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Slbfür^ungen in ben Fußnoten.

Bw. = g-r. §eBBetö 93rieftt>cd)jct mit grcunbcn unb Berühmten

ßeitgenoffen, herausgegeben tum %. 33ant6erg. gwd ÜBänbe.

Nachlese = %t. Hebbel? 93riefc.
s
Jiad)lefe. §crau§gegeben uon

9i Sft. äSerner. Smei Sänbe.

a. R. = am Rande.

üdZ = über der Zeile.

Die Bände der ersten Abteilung sind ohne Titel mit römi-

schen Ziffern citiert, die Absätze der Tagebücher mit arabischen,

die Zeilen mit Nonpareille.

Sd)mabad)er £ettern = Gestrichenes. Cursive = Hebbel

Antiqua. h = Hebbel eigenhändig.

(Sitte in btefer StuSgabe beuteten §anbfd)riften befigt, wo nid)t

ba§ ©egeuteil bemerft ift, baz ®ottt)e= unb ©dufter ^(rdjio.)



L87J Hamburg, l. Januar 1840.

[271] 1840.

Stbenbs 12 Uljr.

1866 ^uichftcv ^alir,etient, öoH Gslntfdjeibung bift bu für midi; mal

iDtrft Tu mir bringen? ®en 9htf|m ober bctv (SJrab?

i86 7 5)er (irftc, bcr ben Job nidji fürditet, rtidji an itiit glaubt,

mirb nirf)t fterben. Unfer ©taube, unfre A-urdit unb unf're

Hoffnung ift ba-j SBanb, nmburdi mir mit bcn unficfjtbaren Tineen

jufammen Rängen.

1868 Ter 2dilai ift ba^ Sieget, ba§ eine li obere vmnb auf ein

3Befen brücft.

1869 (SJrofje Üceiifdieu merben immer ©goifteu lieifjeu. $fyx vVb

derfdjtingt alle anberen 3ftbibibuatitäten, bie iljttt nafje fontmeu,

unb btefe Ratten nun ba§ -föatürtidje unb Unbermeibtidje , ba§

einfaefj aitv beut ®raftbert)ättnif3 t)cruorger)t, für 2tbfidjt.

1870 Unb wenn ba* reine Ükntüth. liebt, mal e§ nidit lieben foll :

tanu t§ beun btefe unfreimiltige Sünbc nidit baburdi fd)ön unb

dcrrlid) birf;cn, bafj t§ auf ba§ @rfer)ntefte freien ^eru\lit teiltet V

1871 QJ-g giebt aber int gangen Sauf ber Reiten für jebe Sünbe

nur ©inen äJJoment ber SBufce. Ticc- ift berfenige, um mir

nodi im (Uenufj ber 2ünbe finb. öaffen'mir iliu oorüber gefjen,

10 ift feine Reinigung mehr möglich, mir finb aulfä^ig für immer.

i8ielc glauben bie 2ünbe ju baffen , meil fie ben 3luffa| ber

2ünbe baffen.

I870f. vgl. Golo

jpebBel, Jagebüdier II.
*



2 Hamburg, 3. Januar 1840. L872—1873

b. 3 ten Ja n.

SüBegen meiner oiitntb befinbc idi midi je tu in einer inneren

SBerIcgent)eit. Sie 5u°irt) oet SBibel t'ann idi nidit brausen.

Tort iü gubitfj eine Sßittioe, bie ben ^otoferneä burdj ßift unb

2dilanbeit in'v
s
Jien lod't: [ie freut jidi, aU [ie [einen Sobf im

Bad bat nnb fingt unb jubelt bor unb mit gang x~\irael brei

üDtanbe [ang. Ta-> ift gemein; eine foldie 9totur ift itjre§ Gh>

folg! gar nidit umring, J baten ber Slrt bürfen ber SBegeiftemng,

bie [idj [bäter burdj iidi ielbit geftraft iüblt, gelingen, aber nidit

ber 83er[djtagenr)eit, bie in ibvem ©tüd ibv SSerbienft iiebt. äfteine

gubitrj loirb bnrdi ibre Ibat baralrjfirt; [ie erftarrt bor ber

SDlöglidjfeit, einen 2obn be§ |jotoferne3 -,n gebären; e3 loirb ibv

ftar, baf? [ie über Die ©rängen binam> gegongen ift, bau [ie

minbeftenl bal "Kedite au§ nnrednen ©rünben gettjan bat. 2Iber

nun ber lintidilim jnr 3" bat! üßur au§ einer jungfräulichen

Seele fann ein -Dhitrj Ijerbor getjen , ber fieb bem Ungetjeuerften

gemadifen füt)tt; bic^ [272] Hegt in ber Uebergeugung beä menfdj*

lidien Öumtiitbv, in bem übereinftimmenben ©tauben ber Wolter, in

ben oenaniffen ber Cnefdüdite. Tic SBitttoe mufj batjer geftriäjen

toerben. Stber — eine {ungfräuftdje Seele t'ann 9!He3 opfern,

nur nidn fidi ielbft, benn mit ibrer üfteintjeit fällt ba§ Junba*

ment ibrer Slraft, [ie tann bie 3Men ibrer llnidmlti nidit mebr

baben, [obalb [ie itjre ttnfdmtb felbft berlor. x~\di babc jetn bie

3Jubitrj yiufdien ÜBeib nnb Jungfrau i ]t bie AUirre gcftcUt nnb

ibre Zijat fo atlerbinge motibirt; c* fragt fid) nur, ob ^nbitb

nidn bietmrdi ibre inmbolifdic SBebeurung berfiert, ob [ie nidn

jur blofjen ®jege[e eine§ bunften 3J£en[cr)en - dbaracteiv berabünft.

1873 3Jian niadn an ba* ©ro|e unb 2cböne unbettmfjt immer

ben 2ln[bracrj , bafj e3 nidit btoB ba fenn , bafc e§ and) zeugen

1872, v Söegeifterung, [gelingen 11 SJlögttdjfett, ba vi ift

iidZ .'4 Zl)at [I]ieburd)] jo



1873 -1875 Hamburg, :;. Januar 1840. :;

unb [ein ©egent^eil aufheben, ucrnicbtcn, in ettoa§ ihm Sinologe!

permaubcln [off. 3Kan fnüpft feine (irjftcn;, immer an feinen

Sieg, ba e§ bodj, oI§ ettoa§ rein oitncrlicbe*, genug gettjan hat,

toenn el beut vollen Sfrtbrang ber SBelt gegenüber fid) fetbft ,m

entfalten unb ju behaupten uuifue.

iö74 SBenn bie alte Sßelt §um Jupiter hetete, fo mufjte unfer

©ort erhören.

b. 3 te » Jan:

is 75 Ten Sag bor -fteuiarjrSabenb befnehte 9Hberti mich. CSt

fprad) bon bem ©anbibaten B. unb jagte, atö id) tt)n um fein

Urtheil über biefen fragte, au§toeidjenb , er halte ihn für einen

SBibel * Sdimcirmer. gdfj ta§ ifjm einen 2lct au§ IX^IanbS ^erjog

©ruft bor, bamit er lU)fanb aud) ot§ Tramatifer rennen ferne,

bann gingen mir mit einanber jur Stobt. ttntertoeg§ jagte id)

ihm, bafj id) eS mohl mögte, luenn er mir fdjriftlid) in ber

tiür;,e feine innere @efdrid)te ntitttjeüte
, fo meit fie SBejug auf

midi habe. (£t antwortete: er würbe fie mir gern geben, bie

Aufarbeitung Werbe feine überftüffige 3 e^ auffüllen. 8ugteid)

[agte id) if)iu, bafj id) it)m meine $ubitrj bor^utefen toünfdje, um

fein ilrtfjeü, ba* mir atö ba§ eines gang außer ber ßiteratur

Stetjenben intereffant ferj, ju hören. „(Sr habe fie längft ,yt

rfören gemünfdit unb nur nid)t gemagt, miefj um bie äJcittbeilung

\u bitten" mar feine Slntroort. WS mir au§ einanber gingen,

uerfprad) er feinen beftimmten SSefucf) auf ben Sfadjmittag beS

folgenben £ag§ nnb bebicute fid) ber Strafe: „er lebe nur noch,

meun er bei mir Jen ; id) mar ben gangen üftadjmittag für ihn §u

.viaufe, aber er tarn nict)t. Sßier Tage finb feitbem Perftrid)en, er

hat fid) nidjt bfiden laffen. gljm nad) ju laufen, fonnte mir nicht

einfallen, id) bad)te jebod), er tönue frauf fenn nnb ging heute

|s;;,,-j P.rancr? vgl. 1860,0



4 Hamburg, .;. Januar L840. 1875 L879

$(benb, um iliin für biefen Jvall midi Gräften betgitfte^en , in

fein 2Birtb/8b/au£. vVb fragte ein Wäbdien, ob er noch bort

Cogire; 3fa; od er t'ranf ien: SKein! ©a ging idi, ohne mid)

weiter nadi ihm §u erfunbigen, nneber fort. kommen nuiu er

noch einmal, beim er bat ©ücber tum mir unb idi 3cbrifttidicv

tum ihm: idi bin begierig, toie er baä, ma-> nidit ju entfd£>utbtgen

idieint, entfefmtbigen roirb. Wieb bat'-} für ben ganzen 8lbenb

berftimmt.

273 Sieben (jeifjt, in bem Säuberen fiel) jelbft erobern.

Stbfdjieb tum (iinem tterjmen, ben man uicfjt fennt. ,vmmo=

riftiidi.

i87 8 „Stimm Stbfdjieb bon bir ielber." 3diimer xHnvbrnd eine§

bollänb. 33olf§fteb§, loelcljeS Sßienbarg ntittbeilt.

©rief an Jyräni SRouffeau bom 2 San. 40.

,,33e(d) rjotjen Sßertb, bat ba* £Ulb eine§ greunbeg über-

haupt: einen mie biet r)öf>eren ba3 s£üb eine§ geliebten lobten.

Ter 3Kenfcfj bebarf gur bottftänbigen Gmtfeffetung be3 gnnem

immer bei Steufjeren; toa3 mir un§ blof? borftetten (unb mar'*

ein Sftenfdj) ift ein Tbcit nnjrer fetbft unb bat feine (Sränje;

el nnteridieibet fidj fanin nod) bon einem ©rjeugnifc ber pjantafie

unb wirft nidji ntefjr frei unb befrimmt. ©in 93i(b bagegen lebt

ein fetbftänbigeS Seben, e* fbridjt mit feiner ftnntmen 3pradie

in alle 3eeleiv,n|tanbc unb geiftige ©rtebniffe fjinciit , e§ giebt

io meit einen (Srfaij, afö beß burcfjauä Unerfe|tidje ibn baben

tan n.
—

"

L879 vgl. Bw. I S. 153 1879, i er hatte das Bild Emils

erhalten, vgl. 1839



1880—1891 Hamburg, 3. Januar L840. ö

«88o
x uli jage oft $um ßebeit: gieb' mir nidit fo biet, bamtt

bu mir nidit fo biel n e 1) m e n faunft.

>ö8i ©ott ift ba£ ®ehnffen ber SKatur.

1882 SBtele üöiettfdjen jtnb , rote fdinnini^cv (ü*. Sie tliauen

auf unb bitben fidi ein, nun fegen fie rein. 316er, ber Sdimiifc

liegt nuten.

1883 Ter sDJenfdi badite fidi fein eignes (Segentljeü; bei baue

er Jemen öiott.

j884 9fhix auf bem SBafier benft man an bie ©rbe, nidit, 10

[ange man fie unter ben ^übcu bar.

1885 Xav Summe fdjeint nie! geiftretdjer, aU ba* ©efdjeibte.

5)enn biefeä bat ©ränjen, jene* nidit.

1886 Taö 8tuge ift ber ilhtub be§ Weifte*.

1887 Ciin SBerforedjeti ift ein 2£edifel , ben mau auf feine eiane

3u6rnft aufteilt.

1888 ilüt beu 3ünben ift'*, luie mit beut Söart. Ücur bie iSraft

bat beibe.

1889 Tau man bir um abfdjtagen faun, ba^u r>aft bu ben Sopf.

1890 (Siuige bramatifiren , mie bie Stttber fdrreiben : ber s
-öudi=

ftabeu megen!

io9 i Sdmnmmenb im 9J£eer ber ßuft, beu SDhmb feft ^ubattent

baß and) fein Kröpfen ben brennenbeu (Daumen fülitt: boi bein,

1880 vgl. 422



6 Hamburg, 3. 28. Januar 1840. L891- L893

Dftefignation. Tor äRenfdj ift überlianpt ein o>ouliöpf , ba$ fidi

felbfl \u ©runbe riditen f oll.

b. 19 Jan:

Süberti ift toieber obgereif'i , oljne bon mir 2lbfrf)ieb :,n

nehmen. Sßorljer berfbradj er nodj einmal feiertidjft , bafi er

midi auf einen bon ilim felbft fefi gefegten £ag befnehen motte,

unb füeite bie geroöfnttidje Ofrage , bafg er nur bei mir fein

Beben fühle, bei; er tarn jeboeb nidit auf ben berffcrodjenen

Jag unb tarn überhaupt nidit melir. Sein üöruber tarn unb

jeigte mir feine Slbreife an; meine 43iid)cr brachte er nicht mit,

idj erbielt fie jeboeb auf meinen 2Bunfd) am näcfiften £ag. Ter

SBruber fagte mir: er, 2ftb., fetj nie geifteSbertoirrt getoefen, nur

toegen feine§ $utü&$Kf)m§ in bie (Sinfantfeit nahe ein ®erebe

ilm fo genannt.

[274] b. 28f*en .lau:

feilte babe idi bie Ie|fe 3eene meiner ^ubitf) bollenbet.

(Seftem crtrielt idi bbn SftouffeauS Sdimcfter einen iebr lieben

Sßrief mit 100 (Bulben in prenfi. Ireforfdieinen. vneuon babe

idi (itiie 7<) £, bie idi uon ihr §unt Hantel ermatten batte.

iurüdge§a^It; 41 # mufi idi nadi Titbmarfdien fdiicfen unb

anfierbem noch 2 Tritte! an ben gofjann ber ein SBranbungtücf

erlitten fyat; 142 # finb e3 im ünrn^en. SBäre idi ben ber*

ffudjten Campe bod) lo§ ! Taft bie ^ubitb fertig ift, madit mid)

redit (eidit; bafj fie auf .Jahnens fo ftar! wirftc, ift mir ein

gute* 3 e^cn - ®r §at e*n fe^r ridjtigeä unb unbeftechlidiev

(Refill)! für 5j8oefie. 3hn nteiften freut midi, baft er fie in gorm

unb 3"f) fl ft burd)au§ cigentfiümlidi fanb , bafj er in ifjr nidit

blofs einen Sriuntblj meine* ©eifte§ über einen miberfpenftigen

2toff fieljt, fonbern einen Triumph ber ftnnft überlianpt.

1892,4 (yrane statt pjrafe vgl. 1875, n



L894—1896 gatnburg, 29. Januar 1840. 7

2lui einem Sörief an avöuI Rousseau vom 29 5an: l
s

l n

$)a§ ,\>erbe, ©ntfcfyiebene, bai ficb feine EKobificationen ge

fallen (äffen null , tut* nur im fangen ober gar nicht genoffen

ttjerbett fann , ift niebt bie 3pciie be3 jetzigen Sßuoticumi. @i

gießt iei.u in ber ßiteratur nur .Siöcbc, feine ^ßrobucenten.

©. tft ber rechte SDtann. Ta-> (SJenie ift in feiner fjödjften

Areibeit geounben, baZ forcirte latent t'ann , rt>ai ei foll.

>>ente ift ei fatiirifch , morgen jentimental , übermorgen Söeibei

uuiteicf). urteilt ei bai Sein , fo ftellt ei jieii , ati ob ba& fo

fetm muffe unb bietet einen ironifdjen ^tjmnui auf bie ge*

lungene Intention; fdjftefjt ei ftatt ber SDhtfe einmal eine £>otg

puppe, bie fie oorfteüt, in bie Strme, fo fagt ei: idj fpielte

^liubet'nb. i lieber bie ^nbttl) unb bafj icb fo tuet

Oon ihr fd^rieb.) (£i ift etroai Settfamei mit einer fotcfjen

^robuetion. Cirft, menn fie b e r a u i ift, fängt fie an, bie Seele

gang \u füllen; ei ift, ali ob fie toieber hinein molle. 3D<ton

tjat fie baftig auigeftofjen, roie ein innertief) Ueberflüffigei ; mau

mögte fie roieber eingeben, uüe ein entoefyrtei Sftotfimenbigei.

i895 ®omifdje§ 33 üb.

©in ^Bürger, ber naefj beut SSoget fd)iefjt. Tic günte tft

getaben; biuter Ujm ftebt fein Sofjn unb feine grau. Reiter

bält Unit bie Clyren ' ,v-i , bamit er ben ist na 11 niebt bore; Tiefe

bat bie Slrme ausgebreitet, um il)n, toenn er yirüef fallen füllte,

ju empfangen, ^n ber gerne bie äßagb mit (iifen^eu, melcbe

Cbumaefiten bertreiben.

'896 [275] Ta* Sdjöne ift bie Sluigfeidjung §nnfdjen ^ubalt unb

Aorm, nid)t ber Sieg, fonbern ber SBaffenftittftanb. Tic Schon

1894 vgl. Nachlese I S. 87f. 6 &. = Gutzkow L896

vgl. X s. 105, 29 ff.



g Hamburg, 29. Januar — 7. Sfebruat L840. L896— 1904

hoit icnt ai cihoit borauä, fo icbr, baß, meint uuc- bei einer

SBtuute einfiele, bafj [ie nicht anberl feön Eönne, all fie ift, bie

gange idiöne SBirfung jerftört jctm mürbe. S)a3 Sdjöne ift bie

ßüge bei Sieg§.

Sog. Derbheiten, mamni finb fie in Der Sßoefie erlaubt?

SBeil bie llnidmlb alle Singe gerabegu bezeichnet, nnb Weil bie

bicfjterifdje Söegeiftemng bie hödifte Unfdjulb ift.

1898 (iin llienieh, ber einem Ruberen ba§ 8eben niedt flehen fann,

ohne fein eigene^ bcibei -,1t (äffen.

1800 3)o§ SßoII mirb im ^Indien nnb 2e()impfen poetiid).

1900 liliic fagte: Jen nidjt immer 10 fjart gegen mid); idi fürchte,

bafj id) bann aufhören Eönnte , Tidi §u lieben ! Unb mit

einer Slngft!

b. 7 Febr.

1901 Heute sah ich den ersten Druckbogen meiner Judith.

Abends 11 ühr.

1902 Xie StnSübung ber Wereditigt'eit in ihrer \t%\ fdjon feit

oahrtanfenben befteljenben Wcftaft ift bie ftete Sln^äufung bon

SBtutfdmtb auf nnierm (SefdjtedEjt.

1903 S)a§ A.B. C. bcelamiren l)örcn nnb mittelmäßige Öcbid)te

leien, ift baij'elbe.

1904 S)a§ Sehen ift für bie Reiften ein ®efd)äft.

1897 vgl. X S. 406, 31 ff. 1 Derbheiten über Gnmjmen

L900 daneben: SBunberbar: fdjön! 2fctt), bu 93eftc!
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.)

'905 Tai) SöfeS au* ©utetn entftefien fann, ift 6egreifüd^ ; nüe

aber oute* an* Sööfem?

1906 2 duner;, ift ber Surft ltadi Sßonnen;

SBittft bu ben Surft berftudjen?

lir beutet auf ben Bronnen,

Ten SBromten wollt' idi fuelieu.

b. 9 Febr.

1907 ©bttttcfjer grüf)ltng§tag. ©äug über ben SSatt. Sonnen*

belle. Webet

!

1908 (vtma* §u norfdinell bin idi bodi bon je her mit bem SSer

brennen meiner (Mebidite getoefen. \xmte fallen mir melirere

biefer oermditeteu Oiebidue uueber ein, Die idj nodi befi|en mögte.

(i- i n v : SSogettebeu. Tae Zweite: ®önig§ Job. (9toinair,e,

malirfdieintid) im Titbm. SBoten §u finbeu.) Tue Tritte:

Öiebeägauber : (Stomange; ein äftäbdjen geljt ,yir £eje, ihr ©e

liebter folgt ihr uugefclien : er fd)aut bon aufjen fjinein , bie

£eje nimmt allerlei Xtnge bor, &Iö|tidj nennt ba§ üöiäbdjen, beut

er fid) nie ertlartc, feiuen Geraten unb er ftürjt 51t i&ren Süjjen. i

2)a3 SSierte: ber junge ftünig. (Üroman^e; ein junger dritter

ruft, al§ ber ftönig ben Thron befteigt, ueibifd) au§: burd)

ftampf tjätt' er ihn nie erhalten; ba null ber Sönig fämbfeu

unb burd) biefen eblen Qnttfcfjlujj allein entwaffnet er feinen geinb. 1

1909 [276] Tuften ift Sterben ber Ginnte.

b. 12 gebr.

1910 .\>eute mit .\>erru Oiabefer unb .\>auer auf bem ^etri-Xtntrm.

.vummlifdier Antblingviuittag. Tic 8tabt , fid) berau*fdiäleub

1906 vgl. Vll S. 155 L908, 1 „SSogeHeBen" vgl. VII S. 120

„SfotigS %ob" VII S. 123 6 „Sie&eSfrau&er" vgl. VI S. 1 56 ff. und

VII S. 262 ff. 10 „Ter junge König" nicht erhalten
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an-> bem Waneb. 55a3 ©lodenföiel : machet auf , ruft un-> bie

stimme! (ibriitlidie ©möfinbungen. „SEBerbet nur SlHe gut

- bacht' ich — babnrdi -, nungt ihr (SJott, endi gliicHicb \\\

machen.

"

Söradj mit SBibl über feine 8iteraturgefd£)id)te. 5d) fogte

ihm : baä ©ud) ift St vttit , nicht ©efc&idjte ber Siteratur; bie

ttritif öerfudjt fidi am (begebenen, bie Wciebidite juclit ba3 üftof&>

meubige, ober beffer, fie liefert beti SBeroei§, bafj 2ltte§ noth>

roenbtg ien. flucti ümieb idi über ben öon ibnt gemähten, ober

öielmehr bem ibm natnrlidien antiehriftlidicn Stanböunct, ben idi

nidit am Slutor öermiffen , im Such jebocfr niebt geru finben

mögte, uitb madite ihn barauf aufmerrfam, bnf?, wenn ein ^ube

eine öon (ibriften gefd^affene Siteratur beurtheile, ber 3toff not()=

menbig [fcröbe unb miberföenftig febn muffe. Gr gab bie§ 2lHe§

\\i unb freute fidi meinee- Urt^eil§.

1012912 „(iv ift boeb wohl ettoa§ SBahrei baran" fagt man oft,

toenn öon einer SBertäumbung bie Siebe ift. £ja wobt, a°cr e§

ift eine oon .vnmben ju ACt.um jerriffene SBahrheit.

L9Ü9 a. R. (£ je molare bor gubitlj gegeben an:

1 grau Xoct. Schoppe 1.

J „ 8ina Weinbau I.

1 gräul Senfing 1

.

1 „ JRouffeau 1.

1 an Ubjanb 1.

I „ lierf . 1.

1 3Jlab. Stiel) 1

an Jahnens 1.

„ benfelben 1

für Jööfer)

1910,40. vgl. „Der Bramme- VJ S. 434 ff. 1911,i „Geschichte

der deutschen National-Literatur" L840; Wihl war Jude 8 3 l'be

bie beutjdjcn
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2t n Uli laut».

Jpodjbereljrter vhtv !

gd) bin [o frei, fluten lüebci ein (ircmptar meinet crfteti

bromatifdjen 33erfudj§ ;,u überfenben. Sie tniffen anc- meineti

früheren ^Briefen , in meld) einein innigen ^crliattnin Sie ;,u

meiner geiftigen unb boetifäjen 2lu§bitbung jtelien, unb toie um

6ebingi bie SSere&rung ift, bie idi gönen .rnlle; idi fönnte fluten

minfallen, meint idi bieS 2lHe§ nodi einmal aitvipredien wollte.

Sie mögen aber eben fjierouS idiliefum , mie roidjtig mir v»Ih"

Urtrjeil über ein SBerf ieim mnf;, ba§ mir gang au3 (Seift unb

Jperjen tion, unb bo§ idi bei Hörer lirt'enntnif; biete-? £abetö*

mertben unb äKongetfjoften in ben liin^etlieiten bod) in [einer

Totalität nidjt für mißlungen bauen fann. Sie werben midi

boljer aauin nidit jubringlidj finben, meint idi Sie mit ein Urtbjcil

über mein Stüd erjndie; an einem einfachen 2Bort bon 3$nenr

Jen e§ günftig ober nidit, liegt mir melir, alv an einem Jront«

petentnidi ber gefomtttten beutfdjen gouraoftftif , ben id), menn

id) nur ut ©egenbienften bereit märe, leicht (jerbor rufen tonnte.

gdj weif;, bau berjenige, ber an ben Sdjöbfer bon £>ergog ©ruft

unb L'iibmit'i bem Söaier — Xidihtngen, bie id) in üjrer (anteren

(iiaattliümlicliteit unb ibrer großartigen nationalen Sümboftf

bnrdiaitv ben tiöditfen brantat. ®r§eugniffen betgätjle — eine

fotdic SBitte rid)tct, fe^r biet toagt, and) bin id) auf jeben sKug=

fall g^rel llrtbeilv gefönt, nur nid)t ouf gfir Stittfcfitoeigen

;

biefe§ mürbe mir nnenblicf) merjcthuu.

b. 17 geb. 40.

SJiit uollf. £jodjact)tung gljr aufricfjttgfter SBereljrer II. i

sJlbbr.

i

1913 a. R. in seiner ganzeD Länge angestrichen und dazu

die Bemerkung: b. 29. Sept. 40. Stfefen SBrief hatte id), ganj, roie

er bier ftet)t, mit ber gubitlj an Ufjfanb gefanbt. @r tiat mir nidit

geantwortet. £ie3 ift ber jdjtagenbfte
s^eroei^ bofür, bafs ^tuiidicii

gugenb unb Stlter fein 3$erf>äftmfj mögttä) ift. — 15 S^nen, [liegt]
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2t n £iecf.

\Xid)UCVCl)VtCV .\>err

!

SBenn idi meine hotic "Jreube über ben (Smbfang 3$re§

Söriefä bom i>:;üni ^iimi b. g. nicht [ogteidj ansprach, [o

werben Sie ben (Srunb leidit erratlien haben. "Vh mogte x~\bneu

mit SSerftdjerungen , bie iidi bon fetbft ucriteheu , feinen ihrer

xHugcublitfc rauften, unb je höheren Sßertb, idi borauf legte, bafj

jte midi audi 277 für bie ^uhntft -,11 einem für midi fo ehren

oollen "Bertrauen ermunterten , um fo weniger tonnte idj midi

entfdjliefjen, ^Ijnen leere "Ättgemeinb,eiten ;,n idireiben. "Jhtr auf

©inen "ßunet, ben Sie, toiberftdjer (SrfaTtjrungen gebenfeub, in

obrem "Brief anregten , Ijätte idi gljnen (itioae- 511 erbriebern

gehabt : idi hatte 3"i)nen au§ boüer Seele jurufen mögen, bau

bie Verehrung, bie idi 3^llcn ä°tte, bnrdi pcriönlidie üiüdjicfiteit

fo wenig berringert, at§ nodi erhöbt werben fann, unb bafj idi,

einer idmöben Sßartljei gegenüber, bie ibre "vurdn unb ihr

gittern l)inter eitler Slrrogang yi oerüctfen indit, ewig meinen

2tol} barin fejjen, ja, meine ^flidjt barin ielien werbe, einem

Sölaun, ber aller Qtit angedört, io diel an mir liegt, ben

ilim gebürenben Iribut barpbringen.

^et.n erlaube idi mir, bon bem SSertrauen, §u weldiem Sie

midi aufforderten , ©ebraudj ju umdien, gclj liabe ein Iraner»

[biet geidiriebcn , ba3 idi §ur "Aufführung &u bringen mümdic,

unb idi nermte mir bie "vreilieit , glitten ein ©remblar beffetten

511 überjeuben. 3^ erfudje Sic um frcunblidje "ßermittelung

bei ber bortigen Söü^ne, bor Willem aber bitte td) Sic um "jtljr

Urtlieil, boJ mir bei bie'em SSerf, Weldje§ mir gang am> Weift

unb .\0cr3en flofj, unb meldiee idi bei ftarer (hlenntniß bietet

"Tabelcinertlien unb äßangefljaften in ben üin;,eltieiten , bcnnodi

in "einer "Totalität nidit für mißlungen lialten tann , bon ber

1914 vgl. P>w. I S. 144 f.
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bödpten SBidjtigfeit ift. (Sin einfache! Sßort bon 3$neit
, fct) ^

günfttg ober rtidjt, ift mir mein' , atö ein Jrompetentnjeb ber

gefamntten beutfdtjen ^[oumalifti!, ben idj leiebt Ijerbor rufen

tonnte, loenn idi nur §u (Segenbienften bereit toäre. (Sine

Irjrijebe Aoutaine werben Sie nidit finben ; ob idj aber nid)t

auf ber entgegengefe^ten Seite §u weit gegangen unb in ber

bratnat. Koncentration die unb ba ui ftarr geworben bin , bai

ift e§, nuiv idi bon fluten ,ui erfahren toünfdje. od) fetbft er=

taube mir über mein Stucf nur bie eine üöemerfung, ba$ e§ in

iebr fnner oeit entftonben ift.
— Sie werben oer^eiben , ba)]

idi mein £rauerfpiet , ftatt ec- birect bei ber Tircetton be»

Jbeateiv einzureiben, an Sie \u fetiicfen Wagte; and) werben

Sie, Wie ieb baffe, mir in Serücfjicrjtigung be§ Triuglidien einer

iotdien Sffngelegenfjeit eine mbaüdift balbige SlntWori ju Ibeil

werben [äffen.

gd) bin pp

b. IT ?scb 40. ob 1* aufridjtigfter SBeretjrer EL (Stbbr.)

i 9 i 5 Sdjmer§ ift etma«? $ofttibe§.

1916 2£tc fann ein ($ut beä Seoen§ fo biel feun, at3 bat Sehen

ietbjt, metdiev alte ÖJüter einf(^tiefst

?

1917 "seb fagte .ut SBitjl, atö er mir oon Ohit3fomv Sßerirrungen

fpradi: nur in feinen SSerirrungen §eigt er ftraft. SeEjr Watjr.

1918 kandier bat rotljeä .vrnar auf beut Stopf nnb ()ätt z§ für

eine £ronc oon $otb, Wenn e§ bie Sonne befd)cint.

|278] b.

1919 .\>ente fei) :,iim let.Uen
s
))cal oon Leopold Alberti bie Webe.

SSor mebreren Jagen tarn fein Söruber §u mir unb überbrachte

mir einen ©rief oon ibm. gdj glaubte ibn (ängft nidit mehr

1914,87 Soncentration [311] diese Milderung- ist interessant

1919 Datum fehlt
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in Hamburg, er mar auch fori geroefen, aber roieber gefommen.

Ter ©rief öffnete mir auf gräfjtidje Sßeife bie 2tugen über feines

fitttidje öefdjaffenljeit, ber Schreiber ftettte fiel) roaljnfinnig, oijne

e§
-

,n femt. gdj warb empört burdj bieg Steu^erfte ber SJfteber

trctchtigt'eit unb idirieb ihm in jtoei feilen: fein ©rief feti ber*

roirrt unb Cogifdtj gugleitr). 2tm folgenben Jage überbrachte fein

SBruber in meiner 8tbroefenr)eit einen ^weiten SBrief. Tiefer ent* 10

titelt Öieftänbniffe , bie bie bei SBiffiam ßobett noefj übertreffen.

äJädj fdjauberte, aber fie tauen mir nicht merjr unerwartet.

vxmte morgen tan ßeopotb Sltberti felbft. (iv motte — fagte

er, ati er eintrat ba§ botte ÖVfübl meiner 5Berad§tung ent

gegen nehmten. ^\di antmortete, bafs idi einen Sftenfdjen , mic /•">

ihn , nur nod) ali 2adie betrachten , ihn aber, roenn er mir in

Sßerfon gegenüber ftünbe , nicht ali 2adie betjanbeln unb bei*

halb über feinen SBrief nidit mit ifjnt reben fonne. „(fr feu

bobenloi iditedit — fuhr er fort — er habe bie Wahrheit nie

gefannt unb lernte nidit einmal eine Führung, er habe rocüjrenb^o

ber Ausarbeitung jene* SBriefi eine pfeife geraudfjt." 3$ fagte,

bafj idi in jebem ntcnfdilidicn Weift einen kirnet, um ben er

fidi herum bewegen fotte unb muffe, boraui fe|e, ba% biefer

^nnet aber aufgefudji feiin motte nnb bafj ba3 2treben nadj

einer äußeren (iriftcir, um hl in Sagen, mic bie feinige, am 25

fidierftcn 311 einer inneren führen möge, (St bat nüd) 11m (Sr=

laubuifj, mir hin unb roieber llcittbcilungen über fein ßeben

madjen ,yi bürfen; idi gemährte fie ihm. Tann fagte idi ihm:

idi mürbe feinen SBrief ftitt bei mir liegen (äffen nnb ben $n=

halt für midi behalten, roenn er midi nidit burdj SSerläumbungen 30

unb 9Mnfe jur sJiotbmebr jroänge, idi mürbe jebodi, fobalb er

ei mage , midi ali 9)cenfdi nnb ©tjaracter im (Seringften an*

1919,9 iibevbvarfite [mir] 11 „William Lowell" (1793—1796
von Tieck in vgl. VII S. 185 32 unb Gharacter iidZ
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jutaften, ber SBett ohne trgenb eine 9tücfftcf)t bie 9trt feinet

SßefenS unb feines $6un§ unb £rei&en§ aufbeefen unb ihn ber

;• niditen. 3$ [°9^ ihm bo§ §ur SüSarnung , uieüeicbt and) am>

Aiivdit bot einer fo fdjweren Selbftbftidijt, Wie bie moralijdie

.vunriditiina, eine* äüienfdjen, ben id) ^afyxe fang Jreunb nannte,

mir auflegen mürbe. 3$ fügte urxb hin,',u , bau icfi in bem

Slugenbtid , Wo er fidi an einen meiner greunbe unb näheren

<o Söefannten jju brängen SJttene madie, biefem fagen muffe unb

werbe, mer er fetj; er erwieberte: babon ielie er fetbft bie §ftoff)

wenbig|eit ein, aber er werbe miel) io wenig in ben einen, afö

in ben drtbern Aaü jenen, er glaube e§ :,nin SBentgften nic&t.

3di geigte ihm hierauf §wei ©riefe bon £ied unb Ul)(anb, [279]

fobamit er iebe, bafj id) midi ber ^freunbfefiaft biefer 9J?änner mit

bollem 9ied)t berühmt hatte; and) geigte idi ihm ein (Srnnblar

meiner ^ubith, ebenfalls mir, Damit er jid) tum ihrem ^sor*

hanbeuiciin überzeuge unb und) niel)t trgenbwie ber Braterei

be',üd)tige. ^d) hatte eine (Sünlabung 31t Dr Steinheim in

50 Altona unb fagte ihm ba§; er ging! 9$ füge
^'UK s^ c

merfung Ijingu

!

1920 Ta* l'eben ift eine sßtünberuug be§ inneren SKenfcfien.

1921 Ciiner Wirft beim 3d)iffbrud) bem 2lnbera ein Sörett gu,

Worauf er fidi rettet. Slngefommen am Sanbe, fragt bieier: wie

btel fönet ba3 ©reit?

1919,33 irgenb eine über bie gertngjte mL zuerst ber

niditcit , unb id) :i:> ätfarumtg, [unb] 42 er [glaube nid)tj luerbe

mid) [nid]t tu einen] 45 üölänner [ntd)t] 49 Dr. Steinheim

war in Hebbels Krankheit am 2. Juni 1839 mit Assing bei ihm

gewesen, vgl. Nachlese l S. 78 1921 vgl. „Ausgleichung"

VI S. 378
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Sftontag b. 2*en äRärj.

gdj taitn mit nicht helfen, ich nuin ©inge nieberfcrjreibett,

bie ich oiclleidn nicht triebet ichreihen fottte. get) mar gefttrn

bei ber Toctorin 2choope unb that tiefe ©liefe in bie .v»end)elet

biefer Avan. Mein SDlettfcc) fteht ber Wahrheit fo fern, tuie biefe,

bie intinev oini ber Wahrheit fpriebt. C, mie grän;,enlov hat

fie in früheren garjren (Stife 6eletbigt! Set) errbthe, roenn ich

mich erinnere, bau ich io 9SieIe§ ftifl tjingerjen lieft äßar boi

bnrcl) trgenb eine 9iüdfid)t ju entfefroibigen? Wimmcrntchr. @3

mar egöifrifccj, tuenn id), um nidit unbanfbar §u fdjetueu, Set

hattuiffe, bie mich ;,ur (irbulbung nichtemürbtger Sd)mät)ungen

eine! ebten SBefcnä jmattgen, nidit augcnblidtidi abbtad). .statte

alle SBeÜ mief) unbanfbar gefd)otten, bor ©ort unb bor mir

iclbft märe idt geredjtfertigt geroefen!

b. 4 llcaiw

1923 (irhielt geftertt einen au bie Seh. gefcrjriebenett 93rief ber

Stidtj attv Berlin, bofl SBegeifterung für midt) unb meine ^vbitf),

jugletd) boü ©infierjt in bie Sichtung, ber mir große Hoffnung

jur xHiifführung giebt, aber biete Slbänberungen bedangt. Tiefe

bab" idi heute unter gräfßdjem Mcpnoch §w betoerfftettigen ber*

iudit, unb babei erfahren, bafc el bie fdimcrfte Aufgabe ift,

etnuiv © u t e I fd)fcd)t 5« madien !

SlbenbS, beffeXbett Jage 3.

1924 Jahnens hat Sebrün meine x"siibith mitgeteilt, er mar heute

bei ihm unb jagte mir: Sebrün fett begetftert für mein 2türf

gemefen, mie bie Stieb; ba§ fei) buret) unb bureb ein 9Jcctftcr-

inert, ber Siebter undjtte fiel) mit Straten feine
s-ßahn bor; meitn

1922, 4 biefe [Seele], , 1923, 1 f. vgl. Bw. I S. 158f. 1 924,

1

Karl Aug. Lebrun (1792—1842), Director des Stadttheaters
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er gefunb jeti, [o motte er StUeö bafür tfiun, bafc pp — ^di

jeidjne bergjteidjen, bei ©oft, nicht auä Kemlicrjer GSitetfeit auf.

v"s
cii fall ©u$tbro§ SSertter. £ribiatere3, Unfittlicrjereä, giebt

e§ ltidit; eä in mir itnbegreifftcr), roie man, fetbft bann, loenn

man fein ©idjter ijt, fo erroal jdiaffon tarnt, ©ine Slrmfetigfeit

fonber ©leiten : ÜUiotibe, bie idi roaljnfinnig nennen mögte, roenn

ber SEBafinfimi nicht noch immer einige $oefie mit ftcli führte,

bie liier felilt. Teuuodi roarb mir liie unb ba metimütbia, \n

ÜDhitfie, benn Jahnens Semertung, bafc ©uffforo ftet) fetbft im

SüBerner ge^eidjnet habe, fc&ien jidi mir §u beftätigen, unb ein (£ni>

jenen patftc midi, afö [280] idi mir badjte, eine ioldie Stbirrung

bon allem ^ienjdittdieu f'önne bie S®at)r^eit eine* ^ubtutbuiimy

ienu. 2Iber, bie gnbignation über ben aufgeflirrten Zettel, ber

unter ber .vuillc idieinbarer Sßerförjnung bal rtieberträdjtigfte ©ift

in bie SebenSaber ber Alienfditieit träufelt, Drängte ©ebanfen ber

x'lrt viiriitf, idi mar aufscr mir. 2tm 2dilun bei §roeiten 9tct§

iali SBiljl midi. „©eben 2ie> jum erften äftal?" „2o etroaä

füllt' idi ätoei äJial fefjcn'? — mar meine Slntroort — SBifit!

©ott!" 3$ konnte nidit anberl, fo febr e§ SBibl, ben idi

Tür gut balte, tränten mogte; audi im Webiet ber tfunft giebt

ev eine ©ränge, mo bie Soleraitj 2üube nürb. SBenn idj je*

mall bon jenem öerfteefren GügoiSmuä , ben ber SSefte ohne

|>eudjetei nidit gang au§ jid) roeg läugnen barf, entfernt mar,

fo mar eä au biejem Slbenb, benn ben (£goi3mu3 liätte eine

ttümmerlidifeit, bie jidi faum auf ben Seinen balten tonnte,

1925,9 ioldie Derroirrung] 12 ber aus bem 13 bie [Aber)

brängte [foldje] 20 jenem a. 1>. berfteiften nach egoijti 22 ben

aus ber eine über bie 23 ff. ganz anders erzählt diese Scene

später Gutzkow „Rückblicke auf mein Leben" (Berlin 1875)

S. "29 mit der Angabe, Christine Enghaus. Hebbels nachmalige

Gattin, habe die Julie gespielt, (vgl. zu 1962), Hebbel sah aber

Christine nicht auf der Hamburger Bühne, Nachlese II s. 331

Hebbel, iEagefmdjet n. 2
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tineiu muffen, aber idj mar bem Sßeinen mit), odi fal) audi

immtom, er grüßte midi, idj Eonnte nid)t mit ilim fpredieu, id)

batte ilim bie ärgften ^Beleidigungen gefogt!, unb idi mar ilim

äRitteib fdjutbig.

1926 Ter Wlaxm tucidit bem Stein, bor itin \\\ jerfctjmettern

brotjt, an§ unb oermaueri ilin in fein ©ebäube!

b. 5 3Jlär§.

@jg ift boct) ein Jammer ! Ta Eommt Stlberri beut morgen

ui mir, null Utilani» ©ebidjte nnb 6 Mfr (eirjen. 3$ habe feine

8 /- im Vermögen, biete i()iu 1 # unb et nimmt üjn! gnrdjt*

bar, baf? idi an einem einfügen greunb ba§ erleben ntuf?! 3Kir

iffS nidjt anber«? möglict), id) felic noefj immer ben ehemaligen,

ben ÜUienfdjen in ilim

!

b. 6 3Karj.

1920 .vteute x'tbenb bei Sebrün. (ir fagte mir ba§ Sdjönfte über

bie ^subitli , unb über mein latent :,um bramat. Xiditer; „er

tonne nur mieberbolen , uuvö er Jahnens gefagt t)abe: e-> tünne

feinet (i-raditeitv feinen äßerifdjen geben , ber burd) bie3 Sßert

nid)t im Jiefften ergriffen mürbe." 2lm meiften freute midi fein

2Bort: e§ ift 9fltte§, felbft im Sleinftcn, fo bitrdi nnb burd) au§*

gebilbet, ba| audi tiirgenb3 bie $rage: ma§ fotf» fetm? ent=

ftebeu fann. ©r wollte eine SSettc eingeben, ba$ aud) ZTiecf fo

urtt)ei(en merbc. — ftxaQt: idi hmfjte, baf? man mid) bei Sebrün

mit Sldjtung unb Segeifternng aufnehmen mürbe: mie tonnt' idi

beim fo üerlegen feön, mie ein SBettter?

1929 d'-> müfjte eigentlich im Sehen ÜJUdjtS 33efr| feön, nidit ein*

mal baä eigne (Setbfi müfne Cnnein angerechnet merben ; e§ ntüf;te

1926 vgl. „Richtschnur" VI s. 368 2 unb jmarfyt'
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io ioim, alv ob man in [eber SDlinute :,ua,leidi geboren mürbe

nnb ftürbe. Ruinier neu; ba3 mär' ßeben, jetrt jeljrt ein Jag

vom anbem unb am anbem.

1930 (iiu feuriger Jüngling einer abgelebten vutre gegenüber in

einer Sdjäferftunbe, roo§u ihn ilirc gefdjminften SBangen oerlodten.

So Tiditer unb publicum.

I93 i [281 J 3Iu§ b ©rief an bie 3tidi bom 7 30t arg 40.

„Tic bramat. unb theatr. Siunft finb in meinen 2lugen

jtoei iKothmenbiiifeiten, bie, obgleid) fie au§ einem unb bemfelb.

©ebürfnifj entfpringen, bodi nur in einem SlnnäljerungSberljättnifj

§u einanber ftefjen unb lüdit gang jufammen fallen tonnen.

©ar IKandiev gehört bnrdiauc- in bie bramat. ©idjtung rjinein,

maä bei ihrer trjeatraliidien Sßerrorpcrung eben 10 itotljroenbig

wegfallen muf$, beim bie SDidjtung ift metir Watur, bie Tar

fteHung mehr tu lb, jene empfängt nur irjre (eisten unb rjödifteu,

biefe empfängt alle ibre Onieüe öon ber Schönheit, vueraiiö

folgt nun nidn, baf? ber Tiditer iieii eigenfinnig jurücf galten

unb iidi babitrdi um bie berrlidijte ÜSirfung bringen ioü : e3

fohlt barauS, bafj er fein gefdjaffenel 393er! :,uiu Cbject einer

auägteidjenben Sßrocebur inadien unb in gehriffem Sinne eine

boppelte 3diöpfuua, berfudjen foH. 'über bie A>odi;eitcmaditi

Tie oitbitd ber 2Hbet ift eine SSitttoe; eine SBittme aber t'ann

nidn mebr empfinbeu, toeß meine gubitf) in beut gegebenen Aalt

nod) empfinbeu mimte, loeuu id) bie Xicfttima, ,m ihrem SBenbe*

unb .vuifycpunct führen wollte; eine SBitttoe barf iidi m einem

Schritt, befieu Qiti fie teunt, nid)t einmal entjditieiVu , motu

aber ein SäJiäbdfjen unb eine SüBittloe, bie noch Weibchen ift.

1929,3 giigteid) [jtürbe unj



20 Hamburg, 8. 9. SRätj 1840. L932 -1934

b. 8 SKärj.

So ift bie S. Sftadjbem fie bie Stidj für mein 2 tuet

intereffiri bat, fenbet fie ihr, 6cöor baä Söerftner £t)eater rtocrj

]\\ einem (i-ntfebtnü tarn , mit bau meinigen §ugleidj - - ba§

irrige, ein jammerlielie-> Wübrfpiel ! SJhw iffl mit meiner Sadje

öorbei, wenn ieb anberä bie Sßeiber redit fenne. 35a§ oittereffe

roirb ;,erfblittert, unv> bor Stieb, früher eine greube mar, nrirb

itiv mm diu- ßaft nnb fie febafft fieb (iin->, toie bag 2lnbere,

Dom vrnlte. Teiutoeb ift'3 mir Sftecfjt, bafc bie s. ficti audi liier

für tt)re meinertoegen aufgetoanbte SKühe fetbft befahlt madit.

Tau idi biefer grau fo Sßietel berbanfe, ift mir grä^Iid^

!

8 SKärg

(Sftfe ift traut, idi fürebte, fet)r traut ! ^di Eann mieb über

fo biet 8d)öite->, bo§ biefe $di mir braditc, uicf»t freuen, fo

fange bie§ bauert. ®ott! Sie ift bie tei.Ue, bie mir bie SJBett

erträiiüd) maebt! Hub id) rjab' fo biet, fo uiieiiblid) Diel gegen

fie gut ;m maebeu! ®er (Sebanle — ieli null ifin nidit beulen

- er fbunte midi oerniditen ! (S§ ift fürditertid], bafj man fo

innig mit einonber üerfTocrjten fetin nnb bodi allein frerben taim!

(Snabe, (Snabe

!

8 SRärg

1034 SQ5eI(r) eine Aufgabe mar ba3 geftern für midi, (Sonntag)

immer, immer au bie geliebte Traufe ;,n beulen nnb ber grau

gegenüber ;,u fit3en, bie fie fo töbttidi beteibigt tjat, bie fie biet*

(eidjt in itjrem Innern uoefi immer töbtlieh beleibigt! C, bie

grau Xoet. Seh. ahnt nidit, mie fie mit ben 200 £f)atem

[932,i Schoppe 7 fdjafft ftd) ül>cr tpirft 1934 Sonntag

war der 8. März, Hebbel schreibt also am 9. 5 es waren nur

L50 Thaler, vgL Nachlese I S. 101
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1

mneliert, bie fie mir 511 meinen Stubien öerfcfjaffte
; fie nlint

nid)t, bafj fie meinem .vierten für [eben Pfenning einen Sohlte

tropfen entprefu

!

[282] b. 15 SRärj L840.

193s 3)ie ©octorin Seh. bat fid) in biefen Janen nad) (ilifeitv

SBefinben erfunbigen (äffen unb du-

®e(ee gefdjicft, otjne bafj id)

ober Jahnens nun ifirer Strant'ticit gefprodnm [jatten. gdj nebme

ibr bte§ f)od) auf, beim id) febe ben ©etoeiä barin, bafj fie ihre

Sünben gegen meine Aremtbiit luenigftenS in ibrem Innern nidit

mein" fortfet.U unb bau fie eine 2lu3gleicr)uttg berbei m führen

münfdit. 3>cfj banfe Dem 3d)itffal für eine fotdje SBenbung ; bie

[ei.uen SBIätter biefeä £ageouc()§ muffen ;,eigen, mie rjod} bie

®cÜjrung in mir geftiegen mar; jent fühle id) eine ^efdmndjtigung.

(Stioaä 2tnbere§ mnfi idi (eiber gleich bittet fügen. Jahnens

bringt ihr in ber fyit, ba% iü) ntdjt ü ei tf>r tarn, bie Wadnidir,

bafj er für §toei SSänbe feiner (ir;,äl)lnngen einen Verleger ge*

fnnben habe. Sie mirb ftd)ttid) berftört unb antmortet ilnn,

ebne, mie e§ natnrlid) getoefen märe, and) nur mit einem SBort

ilvre Jyi'cube gu bejeigen: ba mirb Hebbel fid) ärgern! „^di fall

root)l — fagte J - - i>a$ fie S)ir ein Wefübl unterlegte, toaä

fie felbft fjattc!" (iinertei; mie tarnt fie mid) fo uerfennen, 11111

midi einer foldicn iHrinfetigfeit fäbig §u balteit!

b. ls «Dtörj.

1930 beeilt (SJeBurtStog. littfe fd)rieb mir non ibrem SBett au3

ein SBriefdjen , baä mid) nneitblid) gerührt bat. üftientatö tarnt

id) auf (irben (iinc mieber ftubeit, bie ihr gleicht! Unb fie ift

tränt, fie leibet an ber üeber. — ©ort, menn id) Tir irgenb

ettüaä gelte, fo ftelle fie mieber ber! Wir ift furchtbar :,n

Wutbe. — Tic Sudjett'!

1935,12 „Tableaux aus dein Leben" Hin
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vVh um 11 aufhören, an t^ott ,ui glauben, meint ich fe§e, baft

ein SBaum ein Webicht inadit, unb ein vninb eine SDlabonna

malt: cUor nicht.

b. 1!) l'uiv:,. SKbenbS L2 Ul)i\

SEßie iilitcflich tonnt' ich jeht fefin , wenn Qcßfe nicht fo

tvanf märe! äfteine ^ n b i t Li erregt allcnthalhen, unb in ben

öerfdjiebenften Greifen (inthnfiaviintv. .vunitc Sflüenb hei ßo|

fagte mir Sbpfer: fic hätte ihm £age tong in ben sinodien

gelegen unb ihm ba§ 3clhftichaffcn nnntöaüd) gemalt; feit

(angen 5a^en un ' baä bie erfie (Srfdjeinung, ixte ihn im

Refften aufgeregt habe, (ir laä mehrere Scenen barau§;

munberfdiün !
- - s

,Mcb , ©Ott toirb bod) uidjt alte ftno*pcn au§

meiner Seele hcroor locfen, um fte bann auf einmal 51t eiititfcn

!

".Kein, meine thenerftc, geltebtefte greunbin mufj hrieber gefunb

merben

!

b. 20ften grjlärä.

1939 Tic grau Toctorin A. Schoppe, geb. Weise hat, mte g.

mir fagte , noch geftem gemeint, e§ märe bod) hcfjer, meint idi

iura ftubiri hätte!!!!

1940 „Xu bift ein Sünber!" Stein, ich hin eine 2ünbe.

1941 Tic Sperlinge tonnen mohl Riegen , aber — fie 6ringen

hlor, 2troh ,ni Sßeft.

1942 Tic 3chaam, bie mancher Sünber empfinbet, rerfjnet ^ tut

für Hncienb an.

1943 [283] Sdiaant ift bie innere 0)räiu,c gegen bie 8ünbc.

1938,4 Karl Töpfer, der bekannte Dramatiker 1940 vgl.

Golo 1942 f. vgl. „Die Schaam" VI S. 339
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b. 18 Sölärg.

4 ÜDlit meiner oiibitb getjfl immer beffer. Sie erregt all-

gemein , unb bei ben berfctjiebenfteti Seuten , SeifaH unb

(£ntfjufia§mu§. 0,1! eine fonberbare SBerlegenljeit fei.Ue mieb

Jahnenß geftern Stbenb. (ir fragte mioi), ob d-pbraint burerjauä

io fetjn muffe , wie er feu ; ob l^ubitrj itirfit and) auf anbere

SBeife &u irjrer ZTbat gelangen tonne, ak- bnrdi bie A-eiiibeit

btefei ÜUienfcrjen. ^sitbitl) muffe nmnlidi einen SOtenn lieben,

ber i()r fern ftebe, auf ben fie gar feinen Slnfpradj babe, $a

beut fie ihre (Sebanfen faum ;,n erbeben mage. Tiefem motte

fie nun iidi annähern bnrdi ettoa§ Slufjerorbentticrjei unb faffe

ben (intfdilnf?, ben .\>ot ofernc» ju tobten. §1 n t tu ort b, i e r a n f

:

ßugegeben , bafj ein folerjeä äftotib mögticrj feto , fo mürbe bie

Jragöbte, bie jent in ber böcbften Sphäre fiefcj bemegt, baburcrj

in eine ungteidj niebrigere binab fürten; fie mürbe iljre natio-

neile SBebeutung einbinden, nnb an djaracterifrtfdjem SBertf) <$unt

SBenigften nid)t geminnen. Slber, ba§ SDfotib ift and) uidjt

mögticrj. SBenn 3fr-bitl} e ' 1,C11 äffonn liebt, roie tarnt fie ficrj

beut ,\>otoferne? Eingeben; meint fie il)it bemnnbert, tute fann

fie etroa§ magen , rooöor er jurücf fdjaubert , mal er all böttig

nnbenfbar abmeif't nnb abmeifen mufj. üDceine $ubitfj fagt:

menn alle Scanner in ber Oöefabr sJcid)tö febeit, ak- bie 2L*ar

nung , fie §u bermeiben , bann bat ein SBeib bac- Kredit erlangt

auf eine grofje Sfjat! Sie ftelit alfo nid)t über ben Wann,

nnb über fein größeres >Hcd)t Ijinmeg. $ene ^ubitb, müfjte bon

bom berein ben Sprang über bie Sdjran&n l)inau» madjen.

3)ie meinige ift ein mirflidie* SBeib, bää fid) berirrt nnb bafür

geftraft mirb; jene märe eine SBerirrang ber -Katar fetbft, bie

einen geiftigen .\>ermapbrobit in ibr gefdjaffen bätte. S)a§ ÜEßeib

liebt in beut Wann etmai poliere», ba§ fie $u fieb berab gießen

1 '.»44 sull wohl 28. heissen? -u 9iecl)t [tjinausj
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min, barum ift ihrer Siebe immer unfreinnllige SBerounberung

beigemifdjt, barum hört bie Siebe auf. fobalb fie erfennt, bau

ber Wnii u unter iliv ftebt.

©in Sßeib, ba3 etmaS Stufjerorbentftdjel Unit, mit fidt) uon

ber (ibrfurdit für ben Sftann ;u 6efreien.

äftan nun; baä Seben in feiner Sßidjtigfeit immer mir be*

traditen, toie man (Sffen unb £rinfen betraelitet, alc- eine lädier-

lidie -JiDtdiuenbiiifcit , bie in bem Slugenbftcf aufhört, too mir

anfangen ,
;,u ietm , tt>a§ mir fetm fönen. 2Bet)e bem , ber bie*

uidit faftf unb fid) bod) jum ®ünftler berufen glaubt.

'w Sie&e, mie ^aummofle.

i948 (vin gftenfd) ft|t am Sßljaraotifd}. (Senünnt. Säfjt ben

(Setoinn ftelien. Wemiunt abermals, Säfjt ben (Mcminn mieber

ftefjen. ^snuner fort, bi§ er bie Söanl a,efprcngt (jat. Wodi

[e§t nimmt er fein (Mb nid)t ju fid); als man üjn auffobert,

bie* ju thun, finbet man — bafj er tobt ift. [frage: mem

gehört ba§ ®elb?

•940 gn ber greube ift e§ ihre ®rän§e, bie un§ quält.

1950 Summer (iinfaü: ftati älter, immer jünger ;,n luerben

!

Unb bod) ift bie* bie tieffte
s
Jiott)menbia,fcit im Seoen.

195' 9ftenfd)en mit bnrdifidjtigem Sdjlaf.

1945 folgt aus 1944 1948 vgl. ..Eine moderne Ballade*

VII S. 188 ff. 194H vgl. ..Die doppelten Thrünen des Men-

M-heir VI S. :;:-}* L95Ö vgl. „Närrisch- VII S. 177
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105- (Senie ifi Sntettigenf ber SBegeifterung.

1953 9lu3 meinem Segriff ber {
"vorm folgt ielir biet , uub ba£

£Berfd)iebenfte. gn SBejug auf bie 8t)rif: baä gan$e ©efü^tö»

leben i fr ein Siegen, ba3 eben beraue gehobene oicfüiu ift ein

bon ber Sonne beteudjteter Kröpfen. Sramatif. aoviu ift

ba ber Sßunct, mo göttliche unb menfcfyftdje Sraft [284] einanber

nentratifiren.

2 April.

i9s4 SEßenn (Sott £>ir Qfriüd gießt, fo madjt er S)ir eine SßorauS*

uibluug, bie Tu abbe,vil]leu foüft ! ^rfi ruf e§ mir felbft :,u,

ba idj in biefer ^cit bnrd) bie Qcrfotge meiner
x"\ubitb mirflidi

iilüd'lidi bin.

2 April.

I955 >>eute (SJebidjte für bie Kornette abgefdjrieben : 8eben§=

gefjeimnifj (1. ^.' Snabentob. Ter §8ttnbe. (Srufj ber 3Us

fünft. $ott an bie Sdjööfung. ($ragnt. I.)

A. <cac\ bod] nid)t, baf] beine (beliebte, lote bie Sonne ift!

B. SBarum nidjt?

A. SStllft bu aber jagen, fie ien nidjt, loie ber ÜJJionb?

B. SBie fo.

A. Tiefe 2fotmutf>, äcuftfibeit be3 Stidfö. 9tofe Sitte.

1057 in
-

opbetie, GSHttttrirtung ber Cönttbcit, mar nur mogttdj, aU

bie 3Mt in ihrem Wange uod] nid)t gang eutfeffelt mar.

195") diese „Cornelie" war bisher nicht aufzufinden 1 956 a. K.

mir starken Strichen in ganzer Länge bezeichnet und daneben: Safe

man bodj foldje Sumüereien nieber jdbreiben fann! 1957 vgl. 1958, usff.
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Ueber 3u^i^- (Sörrief an 9Kab Sticfj bom 'A April 40.

gubitrj unb vmloi. finb, obgleich meint idj meine 2tuf

gäbe töf'te, mabre ^btüibuotttäten, bennoerj jugteiefj bie Stebräfen-

tauten ihvev ©öfter, oiibitb ift ber ftrjtoinbetnbe Wipfclpnnct

bei oiibcntbnniv, jene* SSolfö, mcldie* mit ber ®ottf>ett felbfi in

perfönftcfjer SBejieljung ju Heben glaubte; .\>ol. ift bal jid) über

ftürjenbe ^eibentljum, er fapt in [einet Slrnftfi'iUe bie testen

gbeen ber Okicbiditc, bie gbee ber aul bem Bdioon ber Wenfdi

tieit ,ui gebärenben Wottlicit, aber er legt feinen ©ebanfen

eine bemiurgifdje äftadjt bei , er glaubt ut feint , mal er benft.

oitbentbnm unb .vxibeittbmn aber finb roieberum nur 3tebräfen

tauten ber bon Slnbeginn in einem unlösbaren 35ualilmul ge*

ipaltenen Wenfd)beit; unb fo bat ber tiampf, in bem bie ©te-

mente meiner Sragöbie fiel) gegenfeirig an einanber verreiben,

bie bbdpte fümbouferje SBebeutung, obmobl er bon ber Seibenfdfjaft

entu'inbet unb bnrdi bie Stallungen bei Glitte- unb bie SBer»

irrungen ber Sinne ,ui (Snbe gebraut mirb. Tic (£rfdjeinung

bei Sßrobljeten ift gemiffermaafjen ber ©rabmeffer bei Wanden:

fie beutet auf bie Stufe ber bamaligen MtentroiiMung, fie geigt,

bau bal gef et) offene Seben uodj nicht fo meit entfeffelt mar,

um ber unmittelbaren Eingriffe ber bödiften
,

götttidjen SJiadjt

entboben \\\ fenn unb fie entbehren ;,n tonnen. (Sine Strittf,

bie nid)t jum fern meinel Sßerfl burctjbrange, fönnte fragen,

mie "sitbitb bnrdi eine Sliat, bie (Sott bnrd) feinen $robfjeten

berfunbigte, unb babnrd) ntr sJiotIimcnbia.teit ftembefte, in iprent

©emütl) bernictjtet merben tonne ; fie tonnte hierin einen SBiber*

fprndi crblitfen. SCber (per Wirft ber /Und), ber auf beut gc-

fammten ©efdjtectjt rnt)t; ber 9Hcnfii), menn er ftdi and) in ber

beiliiiften SSegeifterung ber (Sottfjeit §um Dbfer (285J meibt, ift nie

ein ganj reinel Dbfer, bie Sünbengeburt bcbina,t ben 2ünbcn*

1958, ig ff. vgl. 1957
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tob, unb toenn oiibttli &u<$ i' 1 Sßaljrfieit für bie Sdjulb 9tHer

fällt, id fällt fie in ihrem SBerou^tferjn t*ov.h nur für iljre eigne

2diutb. .hieran aber fuüpft ficli ber Sdjfufj bei Stüdfi in

feiner un&ebingten Sßotfitoenbigfeit. Tic SBoage mufj, weil feine

irbifdje Stuigteicrjung benfbar ift, in 6eiben Sctjoalen g&id)

fdjroeben, unb ber Tidner nun; ei unentfd^ieben taffen, ob bie

uufiditbare vmub über ben SBolfen noerj ein (SJeroirfjt hinein

loerfen roirb, ober nielit! — -

1959 Tie jefcigen ^rangofen in ilircit tit. unb biditerifdien Söe

ftrebungen fontinen mir bor , mie SRenfctjen , bie einen Wocf

tragen ,
ber ihnen ju eng toarb , unb ben fie bod) nid)t toi

werben fönnen. ^titu reinen unb yrre.n fie baran , unb locnn

irgenbtoo bai .\>emb &um ^orfdiein t'ommt, fo jaud^en fie unb

fdireien : SJcatur ! SRatur

!

1060 oeber toenbet feine eigene Öebeniform 1 beimißt ober un*

loillfürlidji auf frembe ßebenienthridetungen an; bei 5ßftan§en

unb Steinen fogar gefcfc)tef)t bai.

Soitntaa, b. 5 April.

901 Tie lente 3Bod)e mar für midi ein toahrer Triumrili.uia..

So| frönte midi in ben Driginatien, unb ber gute SBSiffe, fo mie

bai malirc marine öiefütil , momit ei gefdjafj , tonnte midi nur

angenehm berüliren , toenn ber Sran^ fonft audi nidit 001t ber

rediten ^anb geflochten mar. ®u|foto erfitditc midi in einem

frcuitblidHdimeidietliaftcn SSrief um bie ^ubitb, ; Baison, ben idi

1961,8 vgl. die Anzeige der „Judith" von Georg Lotz in

den „Originalien ans dem Gebiete der Wahrheit, Kunst. Laune

und Phantasie. Red. und verlegt von Georg Lotz". N. LO.

24. Jahrgang. 1840. 1. April. S. 313—315 g Jean Baptiste

Baison (1812—1849), Schauspieler und Director in Hamburg
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perfönlitf) nie fall , tbat c* nach ihm unb melbete mir , bafj

©ugfoto meinem SBerl bie größte SEBürbigung miberfahren (äffe,

töad: Crelinger machte mir bie gröfjten Hoffnungen jux Stuf*

fübrung. 3^ bin oon - m <f 9e9Cn ©Ott erfüllt, fürdjte midi

aber bor beut Unglüd, ba§ auf fo biel ©lud folgen fann.

3JJ ontag b. 6 ten A pri I.

k.o- (Seftern Imbc ich abermals ©elegentjeit gehabt, bau ©ange

meines SebenS, ber midi \u SKenfdjen, benen id) emig hatte fern

bleiben füllen, in ein abbängigeS Sßerljältnifj bradjte, au§ boller

Sntbörung meinet im £iefften uerlcnten ©efübfö ju fludjen. (Sin

SBetter, baä lengft am ^origont ftanb, entlub fieh auf eine mahr- >

baft ichauberbafte SBeife. ^di mar mit Jahnens bei ber Toctorin

Schoppe. Ter Mittag berftridj redjt angenehm, lUadmüttaa*

umreit Jahnens, bie Toctortn, ifir 2ohn unb id) in ibrem unteren

3immer berfammelt. Sie fbrad) bon Doctor Assing; auf ein-

mal abfbringenb, fagte fie: (Sine barf idi nidjt bergeffen, miriftifl

gefagt loorben, bafj Sie, Hebbel, alle Sage bei ©eorg 8o| feöen.

,,^di, alle Jage bei Sojj?" enuieberte id>. ,,3d) habe H. aller-

bingS bort eingeführt — nafim Jahnens ba§ ÜESort — unb [286]

bie* mar notfjroenbig, loenn fein Stüd f)ier §ur Sluffüfirung fommen

follte." „odi ftaune — berfetjte bie Xoetorin — unb fjabe a<

Assing'S SJinbern, bie eS mir ergäfilten, bie Enma&rfieit gefagt,

beim idi behauptete, ba§ feb gar nicht mögtid}! (i* ftefit ja

and) in gerabem SBiberfbrud) mit Willem, roaS mir hier immer

gefbroefien \u\i> geurtbeilt haben; iolcfje Schritte mürben an

©u|toro auf* vnirtefte getabelt unb nun ilntt mau fie felbft." 20

„9Son ©uttfoni — enuieberte id) — mürbe eruiljlt, bafj er bei

Seuten, mic 8oij, um günftige SRecenfiönen feiner Stüde gebeten

L962 am 6. April 1840 war das Abschiedsbenefiz der Dlle.

Eusrhaus am Stadttheater in Hamburg, vgl. „Oriffinalien S. 360
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babe; idi bagegen babe für günftige SRecenfionen , bie meinem

Stücf crime mein oiitbnn §u Stjeil mürben, auf bie attgemeinfte

25S35eife intdi erfcnntlich bezeigt, unb ba§ tft etroaS ganj 9lnbere§."

3hin bradi fie gegen 8o£ in bie äufjerften Sdjmärjungen au3

unb fagte ©inge bon ihm unb feinem Umgang, bie tri) niebt

uieberfdjreiben mag. od) bemerfte 6efdjeiben , bafj idi bei ßo^

nur anftänbige Sßerfonen getroffen unb in tt)m felbft einen blin-

30 ben, gegen midi berdidieit alten ÜJKann gefunben habe, bafj idi

midi im ttebrigen in allen SBetfjältniffen ui ftcüen unb micr) in

ber getoätjtten Stellung ;,n behaupten roiffe. „ 9XECe§ möge fetm,

mie eä motte — öerfe^te fie — {ebenfalls fei] bie Konfequeng

meinet Stjararierl uerlent unb gerabe biefe babe fie an mir ge*

• ni)äi3t." „(Sie fagen bai, Aran Soctorin, aber üfttemanb wirb

^stmen beiftintmen!" mar meine Stntmort. Jahnens bemerfte ber

mitteinb, bafj tö &u jebem oiel nur einen SüBeg gäbe, ber gc=

gangen merben muffe, baf; mein Stücf ohne Ta;,mifd)enfnnft ber

Stadnie Crelinger in Berlin cjctuif; otme ÜEßeiterel jurüdEgetegt

/"luorben märe, unb bau and) in Hamburg bie SDfrtteföberfonen

uidit bätteu ignorirt merben bürfen. „So|$ l)abe gar feinen (Sin*

ftufj, er ferj nid)t ba, er tonne nierjt ba§ ©eringfte tinui !" er

roieberte fie. „"Sabitrd) — nerfetde id) — baf? mein Srücf bei

ßo£, Töpfer unb Lebrün ein ©egenftanb ber Söefpretfjung mürbe,

/babe idi bod) fd)on fo biet erreicht, baf? .s>err I Saison fid) brieflid)

um SDfttttjeitung beffelben an mid) geioanbt unb mir feine trjätiajte

Unterftütutna, &ugefid}ert bat." „(Sr bat e§ getrau — man fie

ein -- um e3 Wntriom ,ui geben." „£a* tonnte — entgegnete

id) — nidjt ber ßhrunb feim, beim Wuttfom tannte e§ fd)on bor

""ber; er hatte midi gletdjfaDfe iebriftlid) um 3Kittr)eitung ber

L962,29f. Lotz, ein Schwager Töpfers, war seil vielen Jahren

erblindet und damals 56 Jahre alt (1784— 1844) 29 einen [altenj

30 Wann [getroffen fjabe | 4ü anders Gutzkow „Dionysius Lon-

ginns" S. 66
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v
"\ubith criucbt unb ich hatte fie il)m cicichicft, unb auä Baison's

©rief erfuhr ich eben, bafj ©ufcfott) fidj mit ber grölten

SBürbigung über mein 333er! auäfpredje. 2ltte8 biefeS gefd&afj in

ben ict.ucu brei Jagen ber SBodje, unb ich trollte el 3$nei1 m^
treuen, fobalb idi mm cmu'.fom eine \Hittunnt hatte. " „Tan kl) 55

oliv Vertrauen nicht befifce unb bafj ich eS mir, rote eine „gut*

imitbige Dirne" gefallen (äffe, toeifj ich tängft; '2^7 Sie :,icbcn

ntidi nur bann iu\> Sßertrauen, Wenn ich gfinen uiii.um famt."

,,Iao- i f t ',11 Diel! - öerfefcte idi unb erhob mich ich nehme

meinen jjreunb unb obren eignen Sohn juni Rennen, mie jeliv '"

Sie mich gefränft haben; Sie behaupteten biefen Sommer in

obrem ©rief, Sie hatten 3idi gegen mich nie etwa* ;,u Sdjulben

fommen (äffen unb ich lief? e§ füHfd^roeigenb§ Ijingeljen; fragen

Sie Sich felbft, ob ba§ roabr iit!" „ x"u"h fauu mich fragen

- ertoieberte fie — ich famt 9Iffe§ gegen Sie beranttoorten!" 65

, iv u'b t'anu e§ gegen Sie, A-rau Toctoriu!" mar meine Stnfr»

mort. s
Jlud) Jahnens, empört unb entrüftet, mie ich, hatte fidj

iurmikbcu erhoben. „Ta* ift red)t, geben Sie mit, lieber

Jahnens!" fagte fie. SBir (egten uuj're äftäntel um, berbeugten

uu* unb gingen. 3$ f'11111 imv baä oeiuinif? neben, bafs td] in

biefer öerroorreneu Situation nnrftidj beß Sleufjerfte abmarkte

unb baf? idi nur ging, um ber ©octorin bie Sdianbe fernerer

©eteibigungen, bie fie in ihrem eigenen .vwufe einem üüienfdjen,

ber ihr in feiner perfbnlkben SSe^iebung ;,u ihr maffcnlo* gegen*

über ftanb, {ebenfalls nod) angetban hätte, §u erfroren; mein rs

Arcuub betätigte mir bie§ burd) £bat unb Sßort, unb id) merbe

ibn bitten, bie £reue unb äßabrfiaftigteit ber obigen SBarfteuung

burd) feine Unteridvnft \n beglaubigen, bannt , menn e3 biefer

Arau, bie nod) feinen Arcuub uerlor, ben fie uid)t foäter al-ö

Aeiub behaubelte, gelingen iolltc, meinen ßb,aracter §u r>erbäch> so

tigen, mein Jagebudj demjenigen, beut e3 ettua nad) meinem

^obe in bie .\>änbe fällt, jjeige, auf meld)e SBeife fie fief) für bie
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I7() Jljalet, bie fie nur nt meinen Stubien ucvutiafftc, befahlt

machte. Sludj bie§ fiel nodj bor. Sie fogte: luenn Vor. Um
85 gang glitten beffer gefällt, afö ber meinige, fo habe icl) Oiidtf*

bagegeri!" o>di etnriebette: „baxavß, bafj idj 80J3 befuelite, met

ben Sie bodj uidit fogteid) fehiieneu motten, bau fein Umgang

mit beffer gefällt, afö ber obria,e!" getnet fagte fie nodi:

„Steinen Jteunben olH' Stüd ;n geben, rontbe mit betboten;

9oba§ jmeite ©ranbtat (roetd)e3 idi ber Mad Lina Reinhardl

gefdjenft hatte i rontbe un§ fogat roiebet toeg genommen, bamit

mit eS nur ja uidit verleiben tonnten ; Sie tonnen aneb ba§

anbete (iremptar roiebet jutüd nehmen ! Von, Baison unb v

JUt

bereit baben Sie Sä min ja bodj obne SßeiteteS mitgeteilt
!"

95 Qldj oeriente: „idi babe nnr meinen SSunfdj auSgefbtodjen, bafj

Sie Assing'S mein Stüd: uidit geben mögten unb bieä gefdjalj

bcc-halb , loeil idi mein, bau man fieb bei Assing immer bödift

getingfdjä|ig über mein Talent aitva,efpro["2SSlcben Ijat nnb med

idi uidit toottte, bafj öeute, bie mieb, obne midj ju tennen, oer

jooroetfen, glauben follten, e3 (äge mir bannt, ihr Urtbeil gu mobi«

fteiren." „3)a§ ift nidit mahr — fuhr fie auf - - A.ssing'3

haben g^nen immer (Setedjtigfeit miberfabren (äffen.* Sie oer

%\v, , bafj fie mit in Jahnens (Segenroart im botigen Sommet

felbft bal (Segentljeil gefagt hatte; ich mogte fie nidit bannt

: 'erinnern unb fagte: „bie Jmu Toetorin Assing hat, al§ ein

mal mein -Kante ut ®öttje§ Sftamen in eine 33ejtef)ung gebtadjt

mürbe, geändert, t% t'äme ihr, meuu ieh unb ÖHnbe äugleid) ge*

ttannt mürben, getabe fo bot, al§ ob man ^eiftmantel unb

©ötlje uifammen fteüen motte; idi mein bie3 bon Dr Wihl, ber

'/"barüber inbignitt mar." „Wild beleibigt unb belügt meine

Arcunbin uodi im (Stabe !" gab fie utr Slnttoott. SSemetfen

ntitn idi noch, bafj fie ben oben angeführten Umftaub mit beut

L962,ioo jw oeränöern] 109 (Üötf^e [mit etnattoer
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ber M.-ul 1 "«' Reinhardt gefdjenften gtoeiten @j:emölar ucvbvclitc,

bafj id) e§ ihr jebocrj , um fie nidjt ;,u reiben , nidjt uorbiett.

Jahnens tiattc ftdj i citcc- (Sjemplor geben (äffen, um e§ Lebrün n

5

mit',utlieilcii : er hatte eis 6i§ auf biefe Stunbe nodi nidit ;,nriicf

erhalten. 3$ füge fein SSBort bin;,n; nur bie§, bafj fie fid) §u

einer [Vit, too meine gubttrj nodi gor nidjt borljanben mar, au§

freien Stücfen erbot, wegen meinet SBerÜ mit ber Madme

Crelinger §u correäbonbiren , unb bafj id) fie um biefe ©e 720

fättigfeit, bic ieli mir blof; gefallen lief;, med iei) biirel) bie 2(b

(eljnung beleibigi tiaben mürbe, um fo toeniger erf neben tonnte,

alv id) gar nidji nntfjte, baf; fie bie Madme Crelinger fanute,

bafj alfo ihr fdjnöber SBorhmrf: ,,ieb jöge fie nur bann in'*

Sßertrauen, toenn fie mir nü|en tonne" oou fetbft meg fällt!

—

125

3ur SSegeidjnung ber gangen 2trt unb SBeife ber SöeJjanbtung

bient e§ nod), bafj bie SDoctorin fid) bitrd) ba§ au3* unb ein*

gefjenbe Tienftmabeben, burd) bie Slnmefen^eit ihre* jmnien Sofine§

unb buveli ba3 (Eintreten ber Mad: Reinhardt in ihren Xivenf

fionen im ©eringften nidjt frören lieft.
— wo

3ur ^Beglaubigung bafj jebcv Don meinem Jreunb, nieber*

gefdjriebene SBort, genau, unb ber SBarljeit gemä^ ift, bezeuge id)

E. Janens

1063 Öott ift gebunbene, S'iatur ungebunbene Straft.

1964 ©§ ift fein Kompliment für bie Weufehbeit überhaupt, bafj

einzelne l'ienfehen etum* erfdjaffen fönnen, toa§ SlUe berebren,

unb auf etoig.

1965 [289] Gin fouberbarer Gebaute fommt mir. Tarftetlen (jeifjt

nadjfdjaffen, Sehen baden unb formen. Tarftellen ift im Webiet

L962,i3i— 133 von Jahnens eingeschrieben
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beä Weifte* bom SSort abhängig. 3)a3 SBort finben, beifn atfo

bie Singe felbft finben

!

1966 Ta-> Sßergängftdje t'ann geugen, beim bai ift bie ©enug*

tlimutg für bie SSergöitgtid^fett.

1967 Ter förmlicbe
v
Jtbfrf)hifi bex erjetidjen Sßerbinbung ift ent

toeber überflüffig ober frebetbaft.

ioey (i-iit SRenfd), ftitt, lote ein ®otte§r}au§.

i960 äKandjer ficht in ber }vlöte nur bo§ A>olv

1970 2tn bie SSibel glauben, mie an bie Stlgebra, uon ber man

üßidjtä berftetjt, itnb bie mau bod) nid)t beftreitet.

1971 (£3 märe bod] feltfam, menn nidjt Wort bie SBeft, fonbern

wenn bie SBett ©ort geboren f)ätte.

1972 äKandjer fiet)t in ben Kleibern feine §aut.

b. 13 April.

1973 ($räfjlidje Stimmung! ßarjnmerj! 3ene C55efct)ict)te mit ber

Schoppe. Klisens «Suftanb. ©u#foto§ Kuger SBrief nnb feine

Stbreife nad) Berlin. $crj toiH bie lenfenbe ÜJttadjt nidjt 6e=

(eibigen, aber idj fürd)te, jene alte CiTfabrnng, bie id) fo oft

nmd)te, mirb fid) auf§ SKeue betätigen. £ie Hoffnungen toerben

in meiner Seele 6i§ auf ben l)ödiften (Srab gefteigert, nm fidj

bann auf einmal in ßuft aufjutöfen. SBal foll idj anfangen,

1969 vgl. XI S. 51, elf. L971 Lichtenberg behauptet

„Schriften" (Göttingen 1800) I S. H'rJ: „Gott schuf den Menschen

nach seinem Bilde, das heisst vermuthlich, der Mensch schuf

Gott nach dem seinigen 1973,2 Elises Schwangerschaft

Hebbel , Stogebüdjer II.
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tpenn and) bie ^uMth ohne ©rfotg bleibt ! (gfife hat Sftidjtö mef>r,

unb ich babe bie C.iuil, bafc ich ihr SBenigeS &um größten ^heil

aufgebraust habo, ohne ihr (irfat3 (elften ;,u tonnen. C

!

Ta* edjte ^bnü entfielt, luenn ein SDtenfdj innerljaüj be3

ilun beftimmten Streife* afö glücftidi unb aogefdjtoffen bargeftettt

toirb. So tauge er fidi in biefeui Greife halt, bat in» Sdncffal

feine l'cacbt über ihn.

Jai]S t> a va u f

.

'975 ©§ ift mir Jetjt ausgemacht, ba}) mein Stüd in Berlin

n i di t aufgeführt hjirb. Jpätte ich mir halb bie ©ntfe^eibung

!

tic- tomme, uüe e§ molle. ©ine Cebe unb Leerheit in mir, lote

feit meiner St&reife au* ^tünchen nidit mehr! 2lHe§ ^erbrodien

unb jerfcfjfagen ! Chne ©tuet!

SKittagS bcffelben Za$z.

3Mne SBorafjnung hat mid) getäufdjt. Tie ^ubitt) ift in

Berlin befinitiö angenommen unb mirb toafyrfd&einftdj fdjon in

ber üüettte 3Kat)'§ geffcieft. Tic Toetorin Sdjojnpe hat mir biefe

SKadjridjt auf eine SBeife gemclbet, bie mir alle greube berbarb,

ja bortoeg nahm, üj)iefe grau fdjeint bie (drängen, innerhalb

bereu bie SBilbung fidj in allen Situationen halten muf$, nidjt

\u fenuen; toenn fie einen äJienfcfyen 6eleibigt hat, jo ift fie lueit

entfernt, 3fteue gu fühlen, fie tjäuft tüelmehr SSeleibigung auf

Söeleibigung. Taft fie in Berlin bie Qanb mit im Spiet ge*

ijabt hat, ift mir me()r, al* «überlief), hat fie ja bod) fcfjon bor

ber (£-ntfd)eibung gegen .Taimens ben ganzen möglichen Gürfolg

ihrer (impfehlung jugefdjrieben. S)a§ SBefte ift, bau fie gleid)

nad) meiner £yubitfj ein 2türf beut fid) felbft an bie Madme

Crelinger fanbte; bie* hat fie bodi geiuify aud) empforjfen, unb

L974a. U. zugesetzt 1976,4NaelileselS. HG n möglidieii :e K.
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mcnn eä md)t ,yir Stuffä^rung fonuut, jo tiegt bann ber SBe

feete, bau nidit Üirc C5inpfcl)lunci, fonberu mein latent mir bie

SBafjn gebrochen hat.

[290] ®er Smtboner nertornc Solpt, oon Sied itberfe^t, ob

er hrirutdj bon Sfjafefbear ift? Tic Gnjaractergeidjnung ift tljeit*

loei3 bortrefflidj, befonberS bie bei iungen gtotoerbele, aber boi

(Sanje, ber Söenbebunct ! (53 fdjliefjt bod) gan& tute ein gemeines

©djaufbiel, ein 8Kenfdj ofptc inneren £>alt üerfpridjt in einer

xHufmaliung, bie oft lommt, SSefferung nnb bie Sßrobe fel)lt. ÜDcan

fann nidit einmal fagen, bafs ber Moment feiner befd)(offeueu

StnneMnberung am beften getbäljlt ift; bie sJrül)ruug erfaßt üjn,

aU er bie £reue feinem tnt^anbetten SBeibeS ert'ennt; warum

erfaßt fie tfjn nicht fd)on früljer, nid}t fdjon bamalS, afö fie, bie

it)n gar uidjt fiebt, bie bon ihrem SSoter jur ipetratl) mit ilpu

gezwungen warb, in beut 5lugenblitf, mo er in* ©efängnift ge=

bracht werben folt, tl)it begleitet nnb au§ großartigem s
}>flid)t-

gefüllt Enterbung nnb 3d)anbe ber Sftücffefjr in'* Sßaterljaui

borgiefjt? 5tu^ einer felir frühen $eit ift &a§ 3tüd auf jcben

%a[[ , man fiefyt uod) allenthalben bie unfidj're ,\>anb , bie ba§

Sßidjtigfte fRjjen^oft abtl)ut nnb bo§ Ueberflüfftge mieber breit

ouimolt. 9JUt Qronie mujj Zkä einen foldjen 3d)luf? ntd)t

motibiren mollen; atterbingS bat bie SESelt ber Suuft nidjt bie

fdjtoeren, ftrengen Qkfetje be* 2eben§, unb ein lcid)tfimtiger ,*oaud)

ber l)iuburd) mel)t ift nid)t allein 51t cntfd)ulbigen , er ift uotli

foenbig; aber es giebt eine ©ränge! Ironie barf nidjt auf ba§

©efdiel]cnbe, nur auf bie s
Jlrt, nüc e* gebrauebt unb belianbctt

wirb, d-influfs Imbeu!

L977 »Vier Schauspiele von .Shakespeare", 1836, die Über

setzung ist eigentlich vom Grafen Wulf Baudissin ->\ ber —
rocht iidZ darum fehlen die Beistriche
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v
Vli beute, eS ift fein Sedier an meinet ^ubitli, bau man

gar nidit erfährt, wie fie iljren $lan gegen .vuilof. auszuführen

gebenft. Sie meifj e§ fetbfi rtidjt, fie t'ann e§ nidit miffen, aber

[ie Lumu-idit im tarnen Portes, weil fie fidi auf ©ort berfäfct,

unb erwartet nun bie ©elegenr)eit.

§ önig S) ab ib, ein treffftdjer 2)ramenfioff. (irftcv Stet

Sauß Ueberroinbung unb lob. ttriaä SSeib. Stbfatom. ^sn

©rmägung §u gier)en bei mein' äftufse.

i98o Sticht toa§ ber ÜDtenfcrj ift, nur toaS er tr)ut, ift fein

unberlierbare§ (Sigenttjum.

1981 Tav SBeib im ÜDiann siefjt itjn -jum SSeibe; ber äftann im

SBeibe tvotu beut äJlann.

1982 Tic ßüge ift ein äftittefbing jtoifd^en t&erjn unb •Dttdjtfetm.

1983 „Ter SBolf. unb ba§ Samm, toer ift beffer?" 35er SBolf

frajj ba§ ßamm unb fb'raci): nun bin id) SBolf unb Samm
äugleidj!

1984 2tn ben vuTrn QctatSratr) , bitter Detjtenf djtäget

in C ]> e n h a g e n.

Jpocrjbererjrter §err

!

Sßad) einem Slrrifel im Hamburger Gforreäbonbenten , ber

mir erft jetn befannt mürbe, wirb bie Uniberfität §u Copenhagen

1983 vgl. 1023 1984 vgl. Nachlese IS. 91. Christian VIII.

hatte den Thron bestiegen 2 in [Berlin] 4 zuerst 9?ad) einer

An3eige
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unter (im. ^ocrjtoofilgeboren äfättüirfung bei ber beborftebenben

Krönung obro Sötojeftät, be§ SönigiS, ein bie SSefäbigten unb

^Berechtigten acabemifdje Sßürben ertfieiten; uadi ber Raffung

jenel Strtifetö barf idi annehmen, ban bie§ bermöge eine3 (Snaben*

act§, unb alfo auf aLlcvluHhftc Soften, gefefiehen Wirb. WS ge«

borner Untertban ^hro ÜSKajeftät glaube icf) ein "Kedit ut Gaben,

mich bei biefer (Gelegenheit um ben plnlofopliiidicu ©octorgrab

\u bewerben ; meine Sßefäfjigung (Joffe ich. burdj bie Slufchtüffe

auf genügenbe SSBeife bar^uthun. pp pp

[291] b. US April.

i 9n5 Tic Schoppe ift bodj ein etenbe§, erbarmtidjeS SBeib ! Sßicht,

toa§ fie mir getrau bat, bewegt midi ,',u biefem 2lu3ruf; mir bat

fie bie £hür ^um Sehen geöffnet, idi barf nie über fie riditen.

x'lber bie 2lrt, Wie fie fidj jent gegen Jahnens benimmt, (egi

ibre (Gemeinheit, bie SJliebrigfeit iljrer (Gefinnung, offen an ben

Jag. 1$afyce fang ift er it)r tnnigfter <yreuub gewefen, gegen

$ebermann bat fie ihn afe SDcenfd} unb latent gebriefen , unb

nun — fcrjreibt fie ibm einen ©rief, Worin fie üjn erfudit, ibr

bie ibm geliehenen SBücfjer unb Sadjen ^urüc^ufenbeu, tnbem fie

felbft ba§ (Steicrje tbut. SKein, fo fchncU fertig §u werben mit

einem langjährigen Aveunb, ibu \u bebanbelu, at§ ob fie baä

jufättigfte SBerfjältnifi gu ibm gehabt hätte, bie§ ift burdi feine

Hebereifotng ju entfdjutbtgen. ©afs fie in beut
s
-örief an ifcjn

fi di fo au^brütft: „i'015 x'luffah über bie ^ubitrj wirb bora

publicum atv eine neue iWnftification *;i la Schleyer betrachtet"

null idi nur erwähnen , um t)in^u ju fügen , bafj bie nämtidic

Arau fidi über bie ^subitb fo aitvbrüdte, fie ftelTe fie §um

Sbafefpear! (Sott, warum finb Seine SKenfcrjen fo fchledit!

L984, 8 SBürben über (Braöe 1985, u vgl. 1961 15 An-

spielung geht auf Ludolf Schleyer, vgl. Nachlese I S. 116
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5)ie Siiun'i allein ifi 58ürge meuidilicber Uufterbliebfeit. Stile

übrigen ntcuidilidicn Gräfte fielen mit ben ©efdncftidjfeiten her

Spinnen, Sßertenmufdjetn pp ;il pari, beim fie fangen nirfjtS

SfteneS, SetbftänbigeS an, fie (Tiden bai SBorljanbene btofj au§.

,,.\>att* teil nur
;

1

)
al)iniHl) , bann bätf idj fdjon eber öuft,

und] ',11 fdjiefcen." ©ejroungener ©ueffont.

b. 22 Ap.

^d) toor heute gegen Jahnens unebet. (£r tljeitte mir ben

©rief mit, ben er an bie Schoppe fcfjreiben mollte; ber ©rief

mar eiufadi, beftimmt, nid)t fyeftig, aber burdiau*? auf bie Sadje

gefjenb, uub biefe abfdjttefjenb. $d) faub irnt 51t mitb, rjaupt*

idcblieli be^balb, meil ein onberer ©rief, ben er mir ein Sßaar

Jage trüber jeigte, in nngteid) ftärferen x'lu^brütfeu abgefaßt

mar. ^di marb barüber berftimmt, fat) barin, toaä getoifj nidjt

barin tag, eine Sßorfidjt, für bie ^nfituft bie 2tu§gteicE>ung niebt

nnmögtidj §n machen, nub (egte meine SBerftimmung, mein fjatbc*

äftifütrauen offen an ben £ag. Seljr nnredjt!

1989 Sörief an Madme gtidj uom 23 April.

- Wehte gange Sragöbte ift baränf bafirt, bafj in aufter*

orbentlielieu Sßettlagen bie ©Ortzeit unmittelbar in ben (Sang ber

(Sreigniffe eingreift nnb ungeheure -Traten bitrd) SÖJenfdjen , bie

fie au§ eigenem antrieb nidjt ausführen mürben, öottbringen

(äfjt. (Sine fofd)c SMttage mar ba, afö ber gemattige §o(of.

ba§ 9SoIt ber SBer^ei^ung, uon beut bie (Srtöfurtg be§ gangen

9ttenf<$engefdjfed)t§ ausgeben fotfte, §u erbrürfen brorjte. £a§

Sleufjerfte trat ein, ba tarn ber (Seift über ^ubitf) uub legte if>r

einen öebaufen in bie (Seele , ben fie (barum bie ©cene mit

(£#)raimj erft feft §n fjntten magt, at§ fie fietjt, baft fein äftann



1989 Hamburg, 23. 3lpril L840. 39

Um aboptirt, ben nun aber audi nicht ntcln* ba3 btofje ©otteä

nertrauen, fonbern nad) ber SBefdjaffenfjeit ber luenicbtichcu Sißatur,

Die ntemafö gang rein ober [292] gang unrein ift, gugleidfj mit bie

(iitelfcit ausbrütet. Sie Unmut gum vrolof., fie fern! ben „erften

unb testen 3Kann ber ©rbe" Eennen, fie fülilt, ohne jtdj beffen

Kar beroufu gu werben, bafi er ber (Sinnige ift, ben fie lieben

tonnte, fie fd)aubert, inbent er fidi in feiner gangen 0)röf?e bor

iln" aufridjtet, fie null feine Sldjtung ertrotzen unb gibt ihr

gangeS Oiebeimuif; brei§, fie erlangt ÜFUdjtS baburdi, aU bafc er,

ber borget fdfon mit ilir fpiette, fie nun roirflidi erniebrigt, baft

er fie höbucnb in jebent ihrer üüiottbe ntifjbeutet, baJ3 er fie

enblidi gu feiner SBeute macht unb ruhia, eiufdiläft. getjt führt

fie bie £fjat au§, fie führt ftc auä auf (SJotteS ©eh ein,

aber fie ift fid) in beiu ungeheuren Moment, ber ihr gangeS

%d) berhnrrt , nur ihrer p e r f ö n 1 i d) e n ©rünbe benutzt ; rote

ber Prophet burd) ben Saiuaja, fo roirb fie burd) ihre SKagb,

burd) bie eiufadi-meufdilidicn SBetradjtungen, bie biefe aufteilt, bon

ifjrer £>öbc herab geftürgt; fie gittert, ba fie baran erinnert roirb,

bafc fie äJhttter roerben Eann. (is tomint ihr aber and) [djon

in SBetfjutien ber rcdjte ©ebanfe: toenn bie Ibat bon (Sott auS*

ging, fo roirb er fie bor ber fsoUy fel)üt?eu unb fie nicht ge*

baren (äffen; gebiert fie, fo muß fie, barmt ihr Sohn fid) nicht

gum 3Kuttertnorb berfudjt fühle, fterben, unb groar tnufj fie

burd) ihr SSot! ben Job fiuben , ba fie fid) für ihr SBott atö

Opfer bahiu gab. -Tas sdjroanfen unb ßroeifetn, roorin fie nad)

ihrer Jbat uerfinft, tonnte fie
• allein gur trag, ig eibin

madien, aud) tonnen unb bürfen fotdje ßtoeifel gar uid)t aus-

bleiben, ba ber äJtotfdj felbft in ben Straten eines Wottes uidit

aufhört, SUienfdj gu fet)u, unb ba er, fobalb ber @tott ihn los

läßt, anaaiblidlid) in bie rein incnfrf)lid)cu ^erhaltniffe gurücf

tritt unb nun bor beut U u begreif liehen, roas 001t ihm

ausgegangen ift, erbebt, ja erftarrt. —



in Hamburg, 23. 2fyril L840. L990

Vliiv meinem Seben bon oUitbe. v^b. '2 Seite 309.

rauf unb Unban! gehören ,\\\ baten, in her moraliidicu

SBeli [eben Sfagenbtid Ijerbortretenben ©reigniffen , worüber ftcf)

bie SDienfcben unter einanber niemals beruhigen tonnen, ^d)

pflege einen Unterfcfiieb ;,u niaelien ghnfdjen "Jiielit Xanfbarfeit,

Unban! unb SBibermiHen gegen ben Tauf, gene erfte ii"t bem

äftenfdjen angeboren, ja anerfdjaffen : beim fie entfbringt (\u<-

einer glütflidien, (etebtfinnigen Sßergeffenbett be-> äßibermärtigen,

loie be-> Imreu liehen, moburdj gang allein bie gortfe^ung be§

8eben§ mögftdj toirb. Ter IKenidi bebavf fo uncnblieti bieter

auneven 33or = unb Sftitnnrhmgen jn einem leiblidieu ©afetm,

bau, wenn er ber Sonne unb ber (irbe, ©ort unb ber üßatur,

SJorborbem unb (ittern, greunben unb (Gefeiten immer ben ge=

bürenben Taut abtragen wollte, ihm Weber ;>eit, nod) OJefübl

übrig bliebe, um neue Sßobttljaien ,',11 empfangen unb §u ge*

niesen, ßäfjt nun freilief) ber natürtidie äßenfef) jenen Setdjtfinn

in unb über iid) malten
, fo nimmt eine falte ©teidjgüfttgteit

immer mehr überbanb, unb man ficht ben SBofiftbäter Rittet?! afö

einen gremben an, §u beffen Schaben mau atleniatlv, menn 1%

uuv uimlidi märe, and) etwa* unternehmen bürfte. Tic* allein

fanu eigentftdj Unban! genannt merben , ber au§ ber 3f£ofibeit

entringt, morin bie ungebitbete SJtotur fid) am (Snbe notbwenbig

uerlieren muft. SBiberWitte gegen ba§ Tauten jebod) , ©r*

toieberung einer SBoljItfiat burd» unmutljige§ unb berbriejjftcfieS

SBefen ift febr ielteu unb !ommt nur bei borjüglicben s11ceufdien

bor, io(d)cn, bie mit großen Stnlagen unb bem SSorgefüBf ber=

ielbeu [293] in einem nieberen Staube, ober in einer bülftofen Sage

geboren, fidj bon gugenb auf Schritt bor Sdjritt burebbrängen

unb bon allen Orten ber ,v>ütfc unb SSeiftanb. annehmen muffen,

bie ihnen bann mandmtal bureb Plumpheit ber SBöbftbäter ber*

L990 dieser Stelle gedenkt das Memorial, Nachlese I S. 120



L99Ö—1995 Hamburg, 23.— 26. Stprtl 1840. -II

flaut unb nriberroärtig roerben, tnbem ba3, toa§ fie empfangen,

irbifdj unb ba§, unv> fie bagegen (eifien, büberer 2lrt ift, fo

bafj eine eigentliche Ciontpcitjation nidjt gebadjt werben fann.

ßeffing l)at, bei bent frönen SöetoufjtfeJm, bog il)iu in feinet tieften

8eben3geit über trbifcfje ©inge ,ut Ibeil toärb, i ich hierüber ein*

mal berb, aber beitev au§geförodjen.

i99 i relbftbefcbannng wäre freilieb iebr id)on , aber man Der*

änbert fiel), mabrenb man fiel) beobad)tet.

b. 26 April.

1992 (iv ift boeb iebr fdjroff bon Ublanb, bau er mir auf

meinen fo befd)cibenen ©rief, roomit id) ibm meine Unbill)

fanbte, fein SBorl ermiebert. Tem Tid)ter bleibt lebenslang

meine SSeretjrung, bem SJcnnn unb (il)araeter meine tiefe
sM)tnng,

aber mit feiner
s
}>erfönlid)feit bin id) fo luett fertig, baf3 id)

jhrifdjen nitv SBeiben fein ^erbaltnin mebr für mögücf) Jjafte.

Ties tlntt mir med , benn wer mag fiel) mit feiner Siebe ab

gemiefen fcf)cn

!

1993 SJttdjt blof; in ben ^anblungen eines üüienfdjen , aud) in

ben ^Begebenheiten, bie itm treffen, liegt (£onfeauen§ unb lieber*

einftimmung.

1994 2)a3 .\>ei", ift ber SDtagnet ber Seiben.

1095 (iv ift bie grage, ob bie Gkfd)id)te eine 2Bof)iäjat be§

Dtenfd)engefd)lcd)tÄ ift. Tic überlieferten Erfahrungen muffen

bem üölenfdjen unb ben SSötlern nadi unb naeb alle eigenen ab

fdjneiben unb nnmöglid) madjen , ber (Sebanfe loirb bem Seben

immer mebr ;,nnor fommen, unb alle-? Seün lüirb fid) in (£ate=

1995 vgl. XI S. 58, 15 IT.
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gorieen öerlieren, menn uidjt ein ungeheurer Sturm über twc$

ober lang bie einbatfamirte Vergangenheit mit Sonb überfduittet.

{&§ fann unb barf bon Sterblichen uidit* llufterblidie* aus-

geben : auf galjrtaufenbe mögen fictj bie SBirrungen großer

5)icr)ter unb gemattiger gelben erftreden, aber fie muffen ihr

unliebe* oiol finben, menn uid)t bor lebenbige 2prubegueü ber

Sdjöpfung cvftieft merben fotl. 3bat'cfpear, csiötbc, Sfllel meg -

ungeheurer, unföglicr) bernicfjtenber ©ebanfe

!

1990 ©ine ^bee, bie Diel üßertoefenbeis bat, tarn mir bor einigen

Jagen, aU idi felbft über meine gubitrj eine hämtfdjc Sftecenfion

aufarbeitete , unb t'ontmt tum 3e^ 3" 8eW roieber. 3^) könnte

jet.it auf eine eelatante Sßeife anc- ber SSSelt gerjen. Steine gubitrj

bat ßärm gemacht, fie ift in ben .vxinben borjügfidjer Männer

getoefen unb t)at and) biefen Beifall abgebrungen. @§ märe

mir jeboef) ein Seict)te§, alle 50 (i-remplare mieber gufammen 31t

6ringen; icf) fonnte bie* tfjun unb bie ^ubitfi, fainiut allem

2 ouftigen, berbrennen, um bann fcibft — — $fui! (§8 ift

fcfjänbftcrj , bie* nieber §u fd)reiben , id) Ijabe ^eilige ^ftiditen,

bie fief) trieüeicfit batb noch bermefjren unb freigern!

997 „Xu bift ja bie .v>afdid)teit fctbft." ga, aber idt) folt bie

2d)oubeit gebären.

1998 Bditaf ift ßurüdfinlen in'* SfjaoS.

•999 [294] Sin ßubmig Xied. 3$ ertaubte mir 3$nen unterm

l"ten gebr. b. 3- mein Irauerfpiel ^ubitt) 311 fenben. hoffentlich

tjabcu Sie e* empfangen. @§ trjut mir fc()r (eib, bau idi e3

1996,2 diese Recension nicht vorhanden 11 Andeutung

des zu erwartenden Kindes 1999 daneben zAvehnal unter-

strichen: 9Hd)t abgefanbt. 1999, 1 zuerst Qfdj janöte



1999—2000 Hamburg, 28. Styrit 1840. i:;

fluten in [einer gongen teeren Terbbeit, unb ohne bie 93er

anbemngen, bie bai Theater rtotcjtoertbig macht, borgetegt habe,

beim bietteidjt finb Sie burd) bie borfommenben bebenflidjen

Säuberungen unb ftarfen 2lü§brücfe bon novit herein mit

ßtoeifeln über bie 8Kögftd)feit ber £>rttfte!(Iung erfüllt morben.

3el) fonbte um bieielbe ;>eit unb in berielben ©eftolt mein

Stücf an bie Madme Crelinger in Berlin. Sie nabln e§ mit

Siebe unb SSegeifterung auf, rieft) mir febod), e§ bor ber form»

liehen Uebergabe in einigen J heilen \u beränbem unb in-j

befonbere an mehreren Stellen ba§ Kolorit ;n mitbern. odi

that biev unb erhielt bor ungefähr 1 4 Jagen bie ÜKadjrictjt,

bajjj 5ubitrj in Berlin befinitib angenommen fetj unb mahr»

fefieinlirf) fet)r halb
(

yir Sluffüljrung fonunen werbe.

(i-> mnf; mir baran liegen , mein 3tüef auf mehr, all ein

Theater ,yt bringen. 3$ nehme mir baher bie greitjeit, bei

^hnen anzufragen, ob bie Dreesdener fühlte überall auf baffelbc

refleetirt. ÜEBäre bie§ ber gaff, fo mürbe ich foglcich ein ab

gectnberte§ ©rentblar fenben. Surfte ich über biefen Sßunct bon

^brer (Mte eine Senadjridjtigung in ein ^aar ^,eilen ermarten ?

II (2lbr:)

b. 28 April 40.

Sie Xoctorin Schoppe Ijäuft je|t Söeleibigung auf
s^e=

teibigung. gd) glaube, fie thut e§ be*l)a(b, meil fie felbft bon

ber Unmögtidit'eit einer 2tu§gleidjung überzeugt ift, meil fie ein*

ficht, bau fie fomobl non Jahnens, mie bon mir, in ihrer mora*

lifehen 'Deiditigfeit burdjfdjaut mirb, unb meil fie nun nach 8trt

gemeiner Naturen ihre letzte ÜJRadjt aufbietet, un§ \u ärgern unb

,yi fdjaben.

1999,15 bafj [meine] n @§ nach 3efct neunte ich, mir öte

5reil}eit,



II Hamburg, 28. 2fyrü — 1. SDtotj L840. 2001—2008

vVl) la-> 58öttid)er§ ;',eita,enoffen unb ;>itftanbe. 2lnfang3

beluftigte midi tr» i o f c SJiaibetäi ber ©enteinljeit, Die ba gang allein

ba ui ieun glaubt, aber im Verfolg ber ßectüre tourbe mir bodj

oeinlidi ;,u 2Kutf)e. Sßenn idi Berber unb SBietanb Slffe§ Her*

jeilje, toaä fie gegen ©ötlje fagten, fo Eann id) ihnen botfi nie

berjeifjen, bafj fie e§ gegen einen ©öttidjer jagten.

SlHegorie entfielt, toenn ber SSerftanb fich, borfiigt, et habe

v

i>bantafie.

2003 Ter SSerftonb mag an einem entftelienben Xtehtenuert'

3Kand)e§ toegnetjmen, aber nie barf er etmae fjinju tl)nn.

2004 SBenn ein 3J£enfä) gang Sßunbe ift, fo rjeifet ifm betten -

ihn tobten

!

200; Tav ßeben ift ein etoigeg SJBerben, Sidj für geworben

halten, beifu fieb tobten.

2006 SX 11 ö> n \y f m ü b e r
f e t n e n 2 a u l

V>m (ibaraeter be§ 2anl , borgügtid) in feinem erften

SDfcmotog , liegen bte mid) am meiften anftored)enbeh demente

biefer Xiditnng.

2007 (V>eredit jenn ju tonnen, ift ein latent.

200Ü Tem ©goi§ntu§ mujg ber (£goi3mu§ an Ruberen am

fd)eufjftd)ften borfommen , benn an gebeut finbet ber (Sgoiftifdje

(vtma->, nniv ihm biehen tonnte unb loa! 3 eiicr feft tjalt.

2002 a. R. 21m t May für'3 9KorgcnM : abgeidraeben: J) $ater

unfer. 2) ikbeiKHiefyeinuun 2) Mi ftnabentob. 4) £er 93ftnbe. Sie er-

schienen am 27. Juli 1840 bis auf „Knabentod" 2004 vgl.

-Genoveva" V. 7 15 f.
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2009 [295] \H11d) mit £ baten faiui man fiel) f
cT) tu inte it. SBentt

ber mabre äßenftf) mandjei (Sin-jetne bitrdi bte Totalität feines

Sebenl unb SBefeni \u entfcfiutbigen gtau&t, 10 toäfmt bor faifdfje

umgefeljrt, bnvrfi ein (öbftdjei (Sin§etne§ bie Sdjfedjtigreit bei

®an§en 511 rechtfertigen.

2010 2tuc§ im fdilediteftcn Sftenfdjen bleibt fo biet (iUittlicluv-,

11111 fiel) ietbft ueriueben gu feben.

201

1

2öie tueit finb bie übaraetere bei Tid)ter* objeetiü? 3o

toeit ber 3ftenfcf) in feinem ^erbältnifs ya ®ott frei ift. Xie

Sßotljttienbigreit ber ©djöpfung ift bie ©rönje menfdjticfjer greiljeit.

2012 £>ai ÖeBen (Sottei ift ©efü^I. ©in ©rfennen ift nid)t

benfbar für ibn, beim er ift fid) fetbft burdjfidjtig.

2013 Xi» ßeben ber SKeiften ift ein glie^eit au§ fid) fetbft

rjeran«.

2014 Taö öeben in reiner, nngemifdjter Ooeftalt fann fein 33or«

uuirf tünftterifdier TarfteUnng, feint, beim e§ ift nid)t jtt paden;

mir bü'5 in SBetoegung gefegte.

2015 5)qä Umuabre bnrd) mabre SDiotibe entmidem.

2016 2Bic bai Aener in ber Stfdje »erglimmt, fo ber üölenfcfj im

2d)faf. (Summ!)

20! 7 Xav ftinb fief)t mir bie Singe, nid)t ben nexus ber Singe.

2018 @§ giebt fein perpetmim mobile, aber and) nid)t fein

®egcntt)ei(. 393ir feben überhaupt mir SDH 1 1 e l binge.

2009 vgl. „Genoveva" V. 2956 2012, 1 3)oi [göttl]
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SEßcr bie SRenfdjfieii auf ihre ©rftnjen jurüdroeif't , ber

erwirbt fich ein größeres SBerbienft, als roer fie bei ihrem Streben

gegen baS UnermefUidie unterftü|t.

3m ©runbe trägt ^cber bie gange SBeft.

Jreube am Taienn ift bac> SBIut be§ Tafeim*.

b. 20f* en May.

(iine fnrditbavc Strbeit habe id) Ijinter mir. 5)ie Doct:

Schoppe idirieb mir am 4tcn b. 9ft. einen ©rief, ber 2ltte§,

toa§ einem SDfcenfc&en meiner 9lrt an ©eleibigungen jemals jn

Iheil roarb, übertraf. Tiefer ©rief hätte midi tobten tonnen,

nnb id) babe, all ieb ibn empfing, im Ticfften erfahren, bafä

Unfdinib nnb 2c(bftbcwnftffet)n feine§loeg§, mie man mobt §u*

meiten fagt, bem ©ift, bal oon aufcen Eommt, ben 2£cg 51t ber

3eete berfdfjliefjen. 2lnfang§, ben erfreu Jag, fam e§ mir bor,

al* ob idi jnriftifdi gegen bie böfe Jvrait auftreten muffe; e§

ging aber nidjt, benn fie hatte mir nidjt ^njurien, fonbem blon

ärgere Singe, afe gnjwrien, gefdirieben. Tarauf entfdjtofj id)

midi pi einer bie in'§ liin^elnfte gebenben 2fa§einanberfe|ttttg

be§ feit jeher in ben berfc&iebenften Wobificationen §tt)ifc&en un§

beftanbenen 33ert)ättniffe3 nnb bamit bin id) beute fertig geworben.

(i>> ift mir babei 31t SDhtt&e getoefen, al§ ob id) bie nieten roftigen

Totdie, bie einft in meinem £>er§en wühlten, iditiffe, um fie nod)

einmal binein -,u bohren. Tic Stefuftate finb wahrhaft fürd)tcr(id)

nnb folgen fo non fctbft, ob>te Interpretation, aü§ ben 5: hat

fachen, ban ich öor ber grectjljeit be§ SBeibeS, bie mir im bor.

Sommer fdirieb: fie 6abe Sidi gegen mid) nid)t ba* Sttinbefte

Oorjumerfen, erftaunen mufj. ^d) fenbe ihr mit meiner Tar*

2022,i Sttrbeii nach flntroort vgl. das „Memorial", Nach-

lese I 8; .91 ff. 10 bloß üdZ



2022—2028 Hamburg, 20. Sftaij L840. 17

fteffung ilircu SBrief §urücf; gebe ©ott, bafc fie ilm bebaue, ba

mit idi bei Sleufjerfien überfioben feo. (Sl ift mir [a tüdjt um

SRacrje ober midi nur mit einen Sieg über eine foldie Sföatur ,yi

tl)itn; id) null ja nnv meine SBergangenfieit bor Sertäumbungeu

unb meine ;}nfiinft bor Vergiftung fiebern

!

2023 [296] 3" bie bämmernbe, buftenbe ©efürjfölrelt bei be*

geifterten Siebter! fättt ein äKonbenftral bei Seroufjtfeijnl, unb

bt>^, mal er beteuertet, wirb ©eftaft.

2024 Tnrd) ben Siebter allein jiebt Ötott einen ;{iitv bou ber

Seböpfung, beim nnv biefer giebt fie ifim fefjöner ,ytrütf.

2025
s

)hd){ 2ti(lftel)eit, nierjt ^fortgeben, nnv SBeroegung ift

ber oiuerf bei ßebenl.

2026 SBer bod] ben munberbaren ßeugungl* unb ©iefiernäbrung!'

procefc be3 Reifte! barftetten tonnte! ©ine $bee eriuaefit, ein

SBort fommt itjr entgegen unb fefiiiefet fie ein, iöcibe bebingeu

unb befebränfen fid) gegenfeitig. Xie l^bee ift ba! frifetje Sebeu

bei Ginjclnen , bal SSort bol abgezogene Sebeu ber ©efammt*

beit, ba! feinfte Sublimat oon Reiben berfliegt aber, inbem fie

fid) berübren, feblägt in ben (Seift jurüef unb bient il)iu all

©peife.

2027 Biebe unb greunbferjaft ber meiften SKenfdtjen ift ein

füllen ilirer eignen ßeere mit frembem £ynbaft.

2028 U e b er b i e S c h. b D n .1 ;i li n e n s.

©ang mit beut Cffieicr, ber ibr naebgebt unb bon beut fie

fidi begleiten fäfjt; gcbtlbeter ÜUlann. Taf) fie bnrd) ben äßann

ber Lene, Heinrich, bei 8o| SBitt). vuu-fer all Sßalquillanten

20-281 Sehoppe



|s Jpamfcurg, 20. Sftab. L840. 2028—2029

angab; baä $rgfte, (Smbörenbfte, toaä midi 6elüegte, .1. ba§ §u

Jagen, ma-> fie mir binficbtlicb ibrcv SßertuftS bei feinen üßobetten

brei SKal mittljeitte. J)af3 fie, afö er bei Zaubert feinen biftor.

9toman angebräunt, jidj entfärbt, ibn angefahren: rote er ba§

luagen Eönne, auf ibr ; -dünner gegangen, anb erft midi einer

Stunbe loieber herunter gefommen fei). Taf, fie, at§ feine üfto*

bette in ber Cornelia a n ft a 1 1 ber irrigen aufgenommen, a.vß*

gerufen: idi obfre midi! Tat! fie ibn §u i'ot> gefdjicft. Taft

fie ibn bor Wcridit atö 3eu9en Dei e*ner -%\ Dett Sltljefemuä

tt)reS SotjnS 6etreffenb, ob,nc fein SBortoiffen, aufgefobert. Xafj

fie gefagt: „ba toirb Hebbel jtdfj ärgern!" Xnf? fie, nie- er

mit <»tte am>einanoer tarn, bie bon ibv fefbft berabrebeten S8e*

bingungen jnnfdjen .1. unb 0. nidjt niebr erinnern moüte. Tic

5)ofe, bie fie üjm in Stttroefenrjeit bon Ruberen mitbringt nnb

bann, afö er ibr fie einmal bräfentirt, fagt: Sie beljanbetn fie,

aU ob fie Stjr (Sigentfjum märe!"

Araid (ilife Sfljfefetbi nennt bie Seh., bie fidfj ihrer bi§

an ben Job unberbrüdjftdj gehaltenen greunbfdjaft berühmt, in

einem ©rief an bie Madme Heiberg: ein topf- nnb birn*

Iofe§ Stutomat, ba3 mit Ruberen effen, trinfen, tanken nnb fbielen,

aber Diidtf* embfinben tonne. Xie 2lu§brücfe finb nodj ftärfer,

unb bewerfen, bafj biefe ftran ui allen Seiten nnb in ben früfjeften

Sßerioben ifjrei ßebenS biefelbe mar. (Sin
s

-öricf , ben fie feibft

an bie Madme Heiberg fchrieb, ift ein bottftänbtger Slbbrucf

ihre* teeren, bcnditertfdien, fidj mit jeber fremben garbe fdjmin*

tenben 2Sefen§. „ x"\br 3ftann — fdrreibt fie — t)abc fie um

2 1 \l \L erfuetjt, fie habe biefe augenblicfftcb, nidjt nnb bäte, fie

it)r ^u borgen; ift e§ (fät)rt fie bann fort) ntdjt mnnberbar,

bar, idi fetbft für einen ÜJftann, ber inid) fo bitter gefränft bat,

-,ii fein [rDi^en] '2029, 3 geb. Gräfin v. Brockdorf
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©etb anleite? $a, umnbcrbar, aber barauf, baf; icf> e§ fauu,

bin itf) ftol,^!" Ta fieht matt fo gong ben s
4>fan, ber ba§ Silier*

(iiufadnte, ba§ jte au§ egoiftifd)en (Srünben (bamit bor Sßame

bei SOlantteS, bett ja and) fte trägt, ntcf)t gefdjäubet werbe) tbut,

an fid) bemuubert, aU ob e§ ba§ ©röfjte nnb Sdimerfte märe.

2030 [297] SBenn ein begangener getjler einen neuen, bisher Der*

fdiloffcnen ^flicbtfreiv öffnet, fo tft er gerechtfertigt. (Sin SJläbdjen,

ba§ äKutter toirb.

2031 Tic begriffe ber äftenfdjen bon ben Singen finb meiftenl

nur itn*e Urtbeilc über bie Singe.

b. 2 te « Sunt).

2032 Ginmal mieber ben SBürjelm SJleifter getefen. Seite 204

lim (enten SBanbe) rjeifet e§: „Sßignon fiel mit einem @djrei ,m

92ataXienS güfjen für tobt nieber; ba» liebe ©efdjöbf mar nid)t

in'3 Seben juräd 51t rufen." Unb Seite 256: „SJiit metdjer

^nbrunft füfjte fie in üjren testen ^tugenbüden ha* SBilb be§

©efreu^igten , bä§ auf ifyreu garten Firmen mit bieten l)unbert

sßuneten febr ^erlieft abgebitbet fteht." Gin SBiberftorudj , ber

nod) 001t
sJiiemanben bemerft mürbe unb ber freitid) aud) menig

bebeutet. (£* ift bod) ein ganj für fid) beftetjenber , bon allen

anberen in Aonu unb gn^aÜ oerfebiebener Vornan! SBenn

9?obaü§ ihn „burd) unb burd) profaifd)" nennt, fo bat er nur

bann ein Stecht ba&u, meun ifjm bie gan§e SBelt brofaifd) bünft!

Söenn SD^engel feine SBirfung auf feinen 3tt)l gurücf führen mill,

2030 vgl. „Maria Magdalene" 2032, 1 ff. Hempel S

und 540 11 Novalis in den „Schriften" [4. Ausgabe S. 388]

sagt: „Wilhelm Meisters Lehrjahre sind gewissermassen durchaus

prosaisch und modern." 12 bünft! a. R. für ift

Hebbel, laacbücficr II.
4
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fo ift bal \o, all ob man bie Sdjönljeti in bie ©efidjtl unb

Hautfarbe fefcen wollte, bie bodi öfyne bie bottfommenfte (Sefunb«

tu'ii gar niein ba fetm tonnte, (iv Riegelt bie gronie bei SBelt-

lauf-? ab, unb wenn idi ettoal ju tabetn fänbe, fo läge el barin,

bajg SBifljetm, ba- (Srjogene, allein, bau ltidit aud) bie (ir
(
üel)er

garno, ßotfyario, ber 2Ib66e n.
f.

m. in fteten Sßiberfjjrüdjen

bernnt gehoben merben.

-;o33 vxutte bie natürlielie £orfjter mieber getefen. Unenblid) er*

greifen midi immer biefe Sßerfe:

Sie ift baliin für X'lüe, fie uerfelnoiubet

Sn'l SKd&tg ber Slfdje. geber fetjret fefmell

Ten SölidE unn ßeben unb bergifjt, int kanntet

5)er treibenben SBegierben, bafj andi fie

gm Steigen ber ßebenbigen gefdjtoebt!

S)al ungetjeuerfte S33ef) liegt barin. 3a/
gefdjminfte 2lfdje ba$

ßeben unb ftäubcnbe Stfdje ber lob, unb ein SBirbeftmnb Innrer

brein , ber bie 3lfc§e in jegltd^er 03efta(t burdj'l ßeere treibt.

®al §erg roitt bringen unb ber ^opf berften, meint man foldie

Silber feft hält! 3fn bie Slfdje meint tiielleidit ein ©ott glüljenbe

£f)ränen hinunter, bie ber Söftcf aufl ßeere ilnn aul&refct, unb

biefe S^ränen allein geben ber Slfdje ein Wcfütil, bal fie für

ßeben l)ä(t. Ober, mir finb Jlyränen, bie ein ©ott in einen

2lbgrunb hinunter meint! SBenn man einen tobten fielit, fo ift

2033 a. R. b. 24 May einen neuen, fdjtoaräen 9iocf gc=

lauft -§u 32 #
eine SSefte . . . . • 4 „

b 13. -vSmU) eine neue jdjtt». Ipofe )u . . 12 „ 8

Jttf. 48 #8/1
>033, 13 hinunter, [roeil]
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e§ (iincm oft, afö märe er bie ftiffe, cul)ige , abgefdjtoffene

Statue, bie baä ßeben bnrch unauSgefetjte Sdjtäge aufgemeißelt.

£>ör' auf!

2034 5n iebeui mahmt Oöebicht burdjbringt fidj baä 3lttgemeiufte

unb baä ^nbibibneUfte. ^cne-? gie&t beu (Kobalt nnb biefel

bie Aovni.

2035 -Ten 23ften gunö, äRtttagg (jnlb 1 Uhr, reifte Elise mit

bem £ampffd)iff Hamburg nadi Wittenberge ab.

2036 ÜÜRenfdjen , tote ©", für grofje erftären , bcifU beu San*

qnerott ber ÜÖJenfdjIjeit erttären.

vSlH SUIÖ.

2037 gubitl) ift Wontag, b. 6 ton gutü, ;,imt erfteu nnb

S)onner§tag b. 9ten
(
ytm jtüeiten äftal gegeben iuorben unb

bat ÜBetfaft gefuuben. ^d) fdjrcihc baZ mit einer Stätte nieber,

at§ ob'* mich gar nicht anginge, anratet mehr (ii-> im 93tut!

2038 [298] (lin ÜDienfdj, ber in ßiueu hinein regnet.

2039 S)ie Weiften tonnen fo inenig mit beut Wrofien jümpa*

ttjiftren, Jute mit beut glug be§ 2tbterJ> ober ber Straft be3

(itephanten.

2040 Tic menfdiücbe Wefeltfdiaft, ate (SJangeS, afö Societät, be-

trachtet, ift oöttig fo fdjledjt, mie ihr fchlcditcfte* ^Kbunbuimi.

Sfjre Gkfefte nnb (iinridttnngen finb, ma* äftorb, 9faut> uub

Xobfditag be3 ©injetnen. ?viird)tcrlidi, aber mabr!

2036 wohl Gutzkow? 2037 a. K. b 1<> 3uü) cm Sied wegen

gubttlj 311m gmeiten Mal a,eirf)rieben. Dieser Brief nicht erhalten

4 *



52 ©amburg, in. — 27. gultj L840. 2041—2047

(£3 ift ber rurdjterlidjfte oiiftanb, wenn (Sinem ber Job

natüvlidi unb ba3 ßcben ein SBunber idieint.

2o4 j DB boä äftänner finb, bie, wenn Ujnen ein 93« begegnet,

i'idi tobt fteHen? ©er SDtonn mürbe fämpfen. (Silb.)

2043 Ser ©ute, ber öon bem SBöfen bedangt, bafc er gnt toerben

ioii, frage fid) bod) juöor, ob er feföft bie gärjigfeit l)at, 6öfe

m werben. @in§ ifi [o unmögfttf), lute bo§ Shrbre.

»xm Sie Sfafgafce be§ glüdlidjen äJienfdjen ift, fidi gu 'ent*

nudeln; bie be§ uiißlürfüdicn
, fid) jn Her nid) teu. Gtonj

getoijs

!

Sonntag, b. 20 Snlty-

ao4S (Heftern mar id) gliicflidi, jtrömenb^üoÜ'. fömma ©gröber,

lueldi ein lie&tict)eö SDMbaVn! Xic 9tofe, bie fie mir fdjenfte,

beranfdn midi uodi mit Ujrem Tnft.

2046 „i^eti' in bie3d)lad)t, nnb erobre bir bie Sßaffen unter

meg§!" 3o ging ee mir.

(Sonntag, fc>. 27 $ulti.

2047 Weitem x'lbenb erhielt id) Don Crmina ein SBriefdjen. 3$
hatte ürr Webicnte nnb bie ^ubitt) gefdjitft. 2Bie felig i)at e§

mid) gemacht! SKeine Slbera toottten fpringen, id) tonnte ntid)

erft um 1 iHru jur Shitje legen, ^dj freue mid), bafi id) nod)

ioldier ©efürjtöaufregung fätjig bin. feilte er^äi)Itc idj'st J.

(iv nahm e§, mie e3 mir norfommen mottle, fonberbar auf unb

SIngft, afö ob id) ba§ fdjöne SSerr)ättni§ baburd) bernidjtet hatte.

2043f. vgl. „Genoveva" 2045 vgl. an Elise in dem tage-

buchartigen Brief von; ]. Juli L840
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bafj idi gegen meinen 3freunb mein (Sntgücfen barüber auSfbradj,

bemächtigte iidi meiner um fo mein
-

, al-> er biefei nur cu>

jungen gu tlicilen idiien.

-•o48 SBenn (Reiftet in ben Büfteu idnueben , fo faitii looljl ein

llcenjcli felbft jo toenig (Seift fetjn, bau fie fidi feiner bemächtigen,

unb ilm gum Bloßen ÜDcebium madien. Tic SBefeffenen ber SBibet.

4 Gin ,\>aliu, uüe ©., mag ltnv mecfeii, aber er foH uidit am

Sage fid) fbreigen, alä ob er allein ba märe.

2050 @Hn Sotbot, ber bor feinem geinb, einem 33orgefe$ten, erft

baä 0>emelir bräfenrirt unb ilm bann bomit eridiieftt.

»051 fttozmlti Wirten bon Siebe giebt e3. Tic (Sine bemädjtigt

fidi irgenb eine§ einzelnen 2Sefen§, ba§ in Die Sücfe beä £ergen§

cjang ober tlieitmeije hinein paf?t , umfbinnt unb umfctjlingt 1%

unb laut e§ nidit toieber lo§. Sieg Sieben ift eigentlich ein

Setbftticilen. Tic anbere wagt lief) in ben Stampf mit ber

gangen SBeft.

2052 [299] 2)a§ 2Seib, iobalb e§ ein Stiub hat, liebt ben "mann

nur nod) fo, mie er felbft ba§ fctinb liebt.

2053 2tu3 aller Söefriebigung entfielt Gt'el, meil eben in ber

Spannung ber Gräfte allein bie SßöHuft Kegt.

2054 sdjönfjeit ift Tiefe ber gtädje.

Sßiete meffeu fidi uadi ihrem Schatten.

2048vgl. „Requiem" VI S. L49 2049 Gutzkow? 2051,2

be§ ^er^enS ans ber Brujt 21 152, 2 liegt
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Hamburg, 27. guuj 1840. >056—2062

SBarum nürft bie be3botifd)e rüntifdie ("»eidiiditc eigentlich

nidit \o toibertidj, toie bie germanifdje ? SBeil bie romaniidic

StecfjtS unb Staats gbee bie greit)eit be§ gnbibibuumS au&

idilient, toätjrenb fic fidi tu ber Wefdiicbtc uuür' e§ and) mir

burdj einen ttjrannifdtjen ®aifer) bodtj jutoeiteH gettenb madjt;

wogegen bie germanifdtje Staats 3j°ee fic cinfdilieivt, bie ©e*

idiiditc fic aber berntiffen (äfft.

aos7 @& ift leicht, ui Jagen: idi bin nidn Stauer bon Deftreidt);

wenn man nur biirmiet.um barf: idi bin Saifer bon Sftujjtanb.

2058 ®§ giebt and) eine erliabene 5ftaibetät. Sie ift ba bor*

banben, ibo ein Ijober äftenfc&engeift , unbefannt mit feiner

bemiurgifetjen Straft unb SBebeutung, fidi ben gemeinden gormen

unb Segriffen ber SBelt unterorbnen toifl unb e§ nidit fann.

©ante.

.2059 SQSex nie liebte, fann fidi ieiebt einbitben, er liebe ftetS.

2060 (S& ift bie grage, ob intr berfönftdt) crjftiren.

2o6i (V.efdiid)te.

Ter unbefannte Slnnftier rtteifjeft feit ^abrtaufenben an

einem G)Ott. 2o mic aber ein fefinurrig gemattete* 3türf bont

SDtormor unter feinem äMfjet abfbringt, laufen mir barnadt)

unb rufen: ba ift er! 583ie wirb un§ feint, Wenn ber ©ott

einft (end)tenb bor un§ ftcbtV

2062 3)a§ 2hige fein eigner Stern. - SBatbnäctjttidt). —

2056 steht eingerahmt später zugesetzt auf dem freien

Baum, der nach 2055 geblieben, vgl. IX S. 226,2sff. 2058 vgl.

XI S. Tu 2061 vgl. IX S. 230,8ff. und VI S. 320 rDer Mensch

und die Geschichte"
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2003 Soldie üöemerfungen im Jageoudj finb atä Stufen ju 6e

tradrteu, auf benen mau emborftieg. Cu badete idi mir fehr

biel , toenn id) fein
-

toenig rtieberfdjrieb. vnnter Tummbeiten

ited'en immer (Sebanfen, bie man ttidjt gebären tanit.

2064 SSSaä ber Seljanblung ber Jungfrau bon Crleau*, afö

Trauta, febr entgegen ftel)t, ift ber erbärmüdje S^aracter be§

®önig§, uro beffenttoiffen SttteS gefdjieljt. Arcilidi fielen bie

Sßolfljntereffen im ^tntergrunbe , aber afö ler.teo äRotib , ber

Sötrig ift ba^ nadifte. Sdiiüer fdicint bieg gar nidjt gefüllt

ju haben. Tan Stattfand) felbftftättbig bleiben, bafj ©ott ein

SBiatber tlmn innige, uro bieg §u beranlaffen: bieg mar nötfjig,

toeil bon Arant'reidi bie 9tebotution ausgeben fottte.

2065 SBaruro ein ©efdjledjt augfttrbt? SSeit ber (£ r ft e beffelben

ben Sebenifunlen enbüdi jurücEforbert.

b. inte" siuguft.

2066 Tiefe* oabr ift unbebingt baä ^nbalt bottfte meinem Seben§.

2C6er, id) muß e§ befennen: idi fann mit beut 8d)idfai, aber

id) tamt uidjt mit mir felbft aufrieben febn. Xie (Stemente, au§

benen id) beftefje, tofen unb gälten nodi immer burdieinanber,

atö ob fie gar nidjt in eine befdiränfettbe tnbibibuetfe gorro ein*

geidiluffen mären; ein* fämbft mit bero onbern unb unterwirft

e§, ober mirb unterworfen, balb ift auf biefer Seite ber Sieg,

balb auf jener, bod) ba§ ®efe§ fctilt !' SBenn id) midj in meiner

SSergangen^eit ober in meiner nädjften ©egentoart nmfehe: überall

berjelbe ßeidjtfinn, beut mein Sinn miberftrebt unb ber meine

Jage ausfüllt; ein Sbäfjen nad) (Mieimufaben ber 2Bei§f)eit,

um, menn fie au§gefunben finb, 3Jttttag§fd)taf auf beut Sßeg &um

2064 er arbeitete die „Geschichte der Jungfrau von Orleans- IX

S.223ff. 6—8 SBafj— fottte. a.R. zugesetzt. 2066,2famta.R.fürntuJ3



56 Hamburg, 13. Sfaguft L840. 2066 2070

.\>eilia,tbum m bauen; gebanfenlofeä >>aicben nadi \o montan
gaben, ber Ln'3 (Seroebe meiner (Sjifieng $u paffen iobeiut, unb

bann hriebet gen)if[en[300]tofeS Ja^tentaifen beffetten ober ein

öeräfteifelnbei Jeft^alten, bal ;,um llmftricfen unb ©rftitfen führt!

Sdjtoer, unenblid) fduner ifi e§ atferbingS, ba§ Seben jum Snnft-

merf \u abetn, roenn man [o (jeifjeg ^lut hat, mie ich; e§ fet.u

t^ic .\>erridiaft über ben SDtonteni borauS, bie roenigfienS berjenige,

ber an ben ^content nod) &nfprücfje madjt, fo lcid)t nidjt er-

langt; bodj t'ann man fidi biefem 3iet m^jr unb metyr nähern,

nnb idi bin nodi iiidit einmal nnterroegä. Setbft eine Seilte,

iuie bie [e^ige, mag ift fie? 3ie fommt unroifffürtidj , mie ein

Senfoer, ober ein 2d)tag an bie Söruft, benn ich mottte etmaS

gang Slnbereä nieberf(^reiben; fie (jat aber (eiber gang anbere

folgen, afö fic (jaben füllte, beim fie erleichtert ba§ Wemüth,

anftatt e§ inebr §u brücfen

!

2067 (9tu§ noei für J. gefdjrteb. Sftecenf.)

SBenn ein £acitu§ bie gange Ü0lenfcr)b,eit berbammt: in ilpt

felbft, in feinem heiligen $qx\i finb iljre fdjönften Güigenfdfjaften

gerettet, unb bamnt ift (Sinem bei all feinen ®ränet*@d)ilberungen

roofjt jn Söhrtfje.

2068 (Sin Jupiter, ber oor'm Spteejet blit.U unb bonnert.

2069 >>einfe ift eine Acueruiolfe, bie ©eutfdjtanb erft bann am

.vuntmel bemerfte, nadibem fie burd) einen iljrer
s
-8lit3C ein

^ßaar elenbe 33auerbütteu in $ranb geftedt hatte.

2070 £er Unterfd)ieb jmifc^en bebeutenbeu unb unbebeuteubeu

9Jcenfd)en befielt barin, bafj ^ene einem uubefannten s£unct $u*

1067,1 wohlJaninsky, doch vermochte ich die RecensiomMi

nicht aufzufinden
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madifeu, bicfe bagegen 6atb ihre /pöfje, über bie tnuau» e§ für

fte feine mehr giebt, erreichen.

.m
7 , ©in Sinb ift bie natürlidifte 2Ibteitung ber (SigenueBe ber

eitern.

2072 Sdjtaf ift ber Siampf jtoifdjen Beben unb Job.

20-3 Sßenn ber ÜÜlenfdj betet, fo athmei ber oknt in ihm auf.

_ 74 Tic idilediten ad)ten fidj unter einanber mir fo meit, afö

jie fidj Sßiberftanb teiften.

2.75 ©tifen» fdfjöner J raunt: eine iiolbene v>arfc mirb ihr ge*

reidit: jie fott fpteten unb tarnt nidjt; afö jie e3 aber uermdit,

ipiett fic fo herrlidi, bafj fie fetbft entlieft mirb.

2070 Sßenn mir einfdfjtafen, ermadit in mk- ber ©ort.

2077 lim SIbgrunb, au* beut unten ba§ Sluge ®otte3 biiuinf fieht.

28a» ift ba§? 2obalb ber Sftenfdj [idfj f itlitt unb fidj auf*

riditet, empfiubet er ettoa3, toie einen Xrutf Don oben, unb bod)

(ebt er nur fo meit, afe er fidj fühlt. ©3 ift, afö ob er fidj

au? einem SHJgrunb erhöbe unb uou unbcfauuter fganb immer

mieber bineiu geftofcen mürbe.

2079 Sie Xidjthmft, bie (jödjfte, ift bie eigentliche ®efdjidjfc

idireibmui, bie ba§ SRefttftat ber htftorifcfjcu ^roeeffe fafn unb

2075 vgl. VII S. 175f. 2079 vgl. „Unsterbliche und l
T
n-

begrabene8 VI S. 351



58 Hamburg, L3. Sfogufi 1840. 2079 2087

in unbergängtid)en Silbern fcft bält, mie ;,.

S

-R Sofcljocteä bie

gbee beS o>ncd)cntbnniv.

2080 Söitber : Tic (SJebanfenfoben , womit bie Seele ber 2Mt

berfnübft ijt, gurüd nudeln Söergif}, mal bu bift, bann wirft

bu, toa§ bu gern toärfi Ter götttidje Sbringquefl in bir,

burdj ben äufjeren Trutf gurüd gebrefct bb —
208. 301] ©in lbrifdje§ Oiebiebt ift t>a, fo mie bal (Mefiibl fidi

burdj ben (Sebanlen im ©ettmfjffetm fdiari abgränjt.

2ob2 Tic (Sbelften leiben ben meinen Sdjmerg. Sludj ber Sdjmerg

toäfjft ben tieften SSoben.

2083 ©inen äJtenfdjen, ben man atlnnen bort, Ijört man 1 e 6 e n ,

Üeben eingießen.

2084 3)a§ Gklübbe ber ©eufdjJjeit oblegen, tjcifst ber Statur eine

©ränje fefcen in iljren Ijeiligften Strebungen.

2085 Ter äßenfdj mufj fid) burdi'* Seben brängen, mie bie jidi

entmirfetnbe 931ume burdj ben ftotb.

2086 Ter edite Tiditer tft ber Str^t, ber fatfdje ber (£f>irurg

feiner 8e^-

2087 ßur Jungfrau bbn Orleans tft für bie boetifdje (Seftattung

bie Sftaibetäi ber Sdiiüffel. 2ll§ ber Sönig ifjr nidjt glauben

will: „berfünbigt (Sitdj nidjt; meint iljr, für ben ba§ 2ltte3 ge*

fdiclieu foü, e<? nidjt glauben fönnt, mie foll icr) , bie e* ax&*

rubren fo((, e* glauben?" (bon mir) 311§ fie gar fliegen mill

unb bie Stimmen es tfjr abratfjen, fbringt fie bom Ttjurm berab

2080, 2 f. vgl. 44'J 2087 vgl. 2064
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unb bonft, ©ott loirb midj fdjon unterfingen, menit idi nur ben

SInfang madie. i liiftorifd) i

2088 Ww tft iii Diittlic, ofö Ijätt' idi nüd) felbft gegeffen.

2080 gihtt bie ©röfje fann matir fetm, benn nur fte fauit fidj

gefielen, toaä fte tft. Slnberen tft Sßaljrfjeit geuer, ba§ fte

ber§eljrt.

©ine SDtutter , bie fidj ftettt, aU roottte fie tfjr &inb bon

fidfj fditcuberii.

-091 323er feine ©rängen bat, rechnet ba$ llniberfum teicrjt mit

jn feinem ^nbiöibnnm.

2092 stuf ber Sßoge be§ SebenS fdjnrimmen, Ijeift (eben, barin

unterftnlen, fjciftt i d) taten.

2093 E. ßtoifd^en Stoeien, bie guter Hoffnung umreit, im 33eidit-

ftubl. gljnen roünfdjte ber $riefter ©otteS Segen, mir nidfjt.
-

Sßenn baä ®inb ,vS— ;,it mir jagte! 3$ wollte, e§ märe fein

Muabe; bor einem ÜDiäbdjen mürbe id) mid) weniger fdjänten! -

(Sine biminlijdie Seele! Darum aber eben jerffeifdjte bie — fie!

2004 (Sin erftideuber ^liU jurft über fein 2lngefid)t.
-

2095 Sonnte ber ÜUiarmor fügten , fo mürbe er fiel) geluifj über

bie äfteifjetfdjläge bettagen, bie irjn — §um ©Ott inadjen

!

2096 35er üölörber: ber lob in SDlenfdjengeftaft barf nidit um*

fjer geben.

2093,iElise 5bieSchoppe 2095 steW neben 2093 und 2094
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v~sii jebem Sßefen gtebt e§ einen Sßunct, ber uidit metjr ,ui

bem Sßefen fetbft gehört, tooburcrj e§ unmittelbar mit beut großen

©anjen jufammen f)ängt. Ter äJienfdj bureb [ein ©ebanfen

Organ mit (Sott.

b. :> tCM Septbr.

©eftern SlbenbS um 9 Uliv ift (Stife abgereift.
sJcndibavcn

bor ben Ibüreu. ßautoarmer 2lbenb offne Stüblmia,. $rjr

SBhmfdj, bajs e§ regnen minie. Ta-> betra<f)tenb bor tfjr fteljenbe

.\>än->eben. Sßarten auf ben SBagen : Sifcen auf Srebben unb

SBänfen. odi begleitete fie. Sic brachte bie Sadjen in'? franz,

bann tum fie toieber f)erau§ mtb ging noerj eine Heine Strede

mit mir. SBenn id) baran beute, toa3 bebor fterjt, fo miß ba*

A>cr, mir bredicn. £ ©ort, toenn Xu auf mein Webet jemals

gehört liaft , fo halte Teilte .\>anb über fie. Wie, nie ()abc id)

Ujre§ Wleidum gefef)en. Sie l)at einen Slbel bei £>er§en§, ber

aßen Stbel be§ Weifte? übertrifft, Slucfj feine Sbur bon (Sg,oi**

mitv. SM), menu id) fie oft quälte, fie fatanifd) im üefften

oertetne — immer fbrangen nur ferjönere gunfen am? ttirer Seele

bernor, fo baf? id) mitten im leibenfd)aftlid)cu freuet bon [306]

Ujrent Säbeln, ibren £ftränen oft blö|licf) erftarrte, als ob id) eilten

Emgel gegeißelt bätte, ber fid) nur baburd) rächen mag, baß er

feine tierrtidie Ütfatur jeigt. Sie ift ein Brunnen unerfcr)öbfftd|er

ßiebe. SBomit idi es berbient babe, baf? ein fotdies SBefen fid)

mir in feinem Eiefften ergeben bat, meif) id) utd)t. C Wott,

t)alf über fie Teilte fegnenbe, fdiüt.umbe vuntb! Saft' fie gefunb

in ibre Maminer, toöbon fie mit fo fduoereiit .nerven Stbfdjieb

nabm, surüdfebren. Q$ finbe feine SSorte für mein WefühJ,

id) fann nur beten, tote ein fttitb. SBie ftadj's mir burd/s £>er
(5,

2097 ist später zugesetzt in dem freien Raum vor 2098

>098, 12 ff. vgl. „Genoveva", Nachspiel V. 271 ff. u als

[302—305] ist von Bamberg irrtümlich ein Teil des tagebuch-

artigen Briefs an Elise (Bw. I, S. 88—94) eingefügt und paginiert
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ak> fic geftern SDfcittag fagte: if?' nocb ein Sßaar SBocjnen! unb

bann fo
(

yt lochten anfing unb aulrief: id} fann nid)t babor,

id) benle, mcnn baä unf'rc te£te
s
.lKat)l;,cit roäre!

SCn CSüfe!

2Äein gangeS $)erg, jcbcv meiner ©ebanlen, mar geftern

2lbenb, atö idfi §u ipaufe tarn, bei Tir, id) borte ©eine ©eufger,

Tcinc (ümbfinbungeu brangen mir in meine Söruft, Teilte 0>)e

banfen bermifdjten fid) mit ben meinigen, e§ trieb mid), ®ir aul

boller 3cc(e gu fcfjreiben , ft>a§ id) badjtc unb fütjfte. 316er idi

tonnte nidit, id) fanb eine (lorrectur bor, unb afö id) biefe ge

ntad)t hatte, fünfte id) nttd) fo crfd)obft, baf) id) mid) miber

Tillen beut ©djlaf überfaffen mußte. $cr) fdjlief feft unb träumte

bon einer fdjönen Sdjtange, bie mir uid)t, mie biefe Ediere bod)

int SBadjen tt)ttn, Stbfcfieu einflößte, jonbern SSohlgefallen ; ein

gute§ 3eid)eit !

s.Hud) mit Ttr führte ber Traum nttd) äufammen,

bod) meift id) uid)t mehr, loie. öente morgen ift mir nod) gan,^

io, mie geftern Stbenb, mein §erj ift gugleid) erhoben unb in

SBeBmutfi aufgetöft, alle Duellen be* Bebend unb ber Sßoefie

raufdjen auf in 2cib unb Suft, arbeiten fann unb mitt id) nid)t,

fo wenig , mie ßiner, beut unermartet unb btö$ftdj ein bünm*

tifeftcö Sacrantent gereift mtrb, feinen SBeraf, unb mär'5 aud)

nod) fo nötfjig, berfetjen tann unb mag. ^sd) mögte ben gangen

Tac? oor Tir auf ben ftiüeen liegen nnb Tid) um Vergebung

bitten, baf) id) Tid) fo oft gequält, int Ticffteu berieft, bitter

gefdjmäbt habe. D, e§ ift oft eine foldje ^ermirrung in meiner

ÜMur, baft mein befferel geh ängftlid) nnb fd)üd)tern
(

Utnfcheu

biefen d)aotifd)en Strömen bon SBütt nnb ßeibenfdjaft, bie burd)

cinanber ftürjen, umher irrt, ber sDhtub ift bann int 2otbe ber

bäiuouiidien (bemalten, bie fid) [307] §um Gerrit über ntid) gentadil

2099 vgl. Nachlese I S. 126 ff. 7 wohl von der „Geschichte

der Jungfrau von Orleans" 22 in [mir]
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haben , inib gan^ bis in'3 ^nncrftc jurüd gebrängt, fit.u meine

Seele, mie ein Si inb , baä bor frönen unb Staubet nicht ,ut

reben bermag unb mir ftimtin bie £>änbe faltet, unb erft, wenn

ber Sturm fielt gelegt tmt, roieber jum SSorfdjein foiutut. S)a§

foimiit bon ber (Erinnerung an frühere 3a^re/ bie 'dj 1U1C'' n^'^

ganj li» bin, bon bem Trucf ber ©egentoart, bon ber Aiirdit

bor ber oiit'unft; ancli u>ohl , toeil ber (Seift oft, roie 3facoo,

mit ©ort ringen mufj, unb babei in eine Untiefe hinein ge*

vätl). 3ldj, wenn idi midi fo im (unfeinen betraute, in Tiefem

unb Tem, mal tdj gettjan habe, mein Söttb §u erfenneu in die,

[o fdicint mir 9tlle§ eitel 3tücf unb ge|enroerf; aber bod) glaube

idi, meun ich, nicr)t in gar §u bergroeifelten ^"fta'tben bin, ball

fidi in bem Wanden andi Stouren bei Söefferen fiuben (äffen.

23ie f)od) ftet)ft Tu über mir, Tn, bie Tu fo gang Siebe bift,

Tu, bei ber idi oou beut A-lndi unb ber Scfyanbe unferel ganjen

Weidiledite , bem ßjigoilmul, nie etroal entbetfte, nie audi nur

fo biet, all nöiljig ift, ben SDtenfdjen im Sambf mit ber feinb*

lieben, uiditemürbigcu SBelt ;,itfammen §u galten. Sföiemall, ba§

glaube mir, fjabe idi Tid) berfannt, in meinem 28at)nfinn Ijabe

idi Tidi loobt jutbetfen boshaft unb gegen mein befferel Sßiffen

unb SBoIIen 6efbri|i unb befduuit.d, aber gleich, barauf liabe idi

aud) immer roieber Tein eblel
s
-^ilb mit inneren 5 brauen

(äufjere fiub mir berfagt) rein geroafdjen. 2lcf), e§ ift fdiänblidi

genug , bau mir unl , um utiv nur §u beraubten , felbft lieben

muffen, bafj mir uril, trot3 bei ©Ml, ben mir an un§ emufinben,

tro|} beut , bafj mir unl in unferen heften Stuubcn fteinigen

mögten, felbft lieben muffen; bafj mir unl felbft lieben muffen,

obgleich, biel bebingt, bau nur bal SBefjere Raffen muffen. 916er

molil Tem, ber, mie Tu, auf Soften feine! äußeren ^rieben! bie§

idiledite ©runbgefe£ ber ©jifteng bridit, um fo redjt ben inneren.

•,1t geminnen. (S§ ift lierattv aul meinem ^erjen, ba$ Söefte,

\va$ barin mar, nun null id) fdilicfjcn; id) füfjfe midi matt, röte
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Siner, ber fein SSlut berlor; nimm'* diu, tr)eu[308]erfte§ SBefen,

roa§ Tir gehört. Ter Segen beffen, in bem mir Stile, rtacrj ben

fdjönen SBorten beS Stboftefö loben, trieben unb finb, ferj mit 3)ir!

©ttrigtidt), etoigttdt) ©ein g. 3 Sept. SJiorgenS.

, lol , SieBe ift barum fo fcfion , roeit fie bor Setbfrltebe idiüM.

aioi ö^eDe gteid^t bie natürliche A-einbidiaft ano- gtotfdtjen üDtann

unb SBeib.

2102 Sßoefie ift ein SSlutfturs; ber S)idt)ter wirb fein ©tut (o§

unb e§ gerrinnt int Sanbe ber SBelt.

2103 greunbe, bie btofj bie Wotl) Rammen t)äTt, rote ßaocoon

mit feinen Söhnen bie Sdjfange.

210+ @& giebt eine 2Bat)rr)eit, eine fogenannte — bie Schoppe

befleißigte fictj itjrer — bie aul ber attertiefften Sügc entfielt;

e§ ift ber Sdjnitttjanbel mit 2Bar)rt)eiten, in beut fie ;mm $or=

fdjetn t'onnnt, Säftenfdjen , bie in ilir ibre Stärfe iudien, nteffeu

ben ©ingetnen immer nad) bem ^rineip be3 (Sangen unb ber=

bammen it)n, ba fict) jrüifdjen bem ^rineib unb bem heften nodi

immer bie Stuft befinbet, bie eben nur ba? ©ange auffüllen

fann, mit einer roatjren SBoffuftj burdj bie? SSerbammen aber

glauben fie für itjre Sßcrfon bem sßrtncib genug 51t tfjun.

Scrjeufjftdje gnbibibuaütäten, btjilofobtjirenbe Seetangen, bie erft

beißen unb bem ©ebiffenen aföbanü* bie fdjroargen ©iftjTecie uun

SBorrourf madjen. 9cur ber inucriid)-8d)lcd]te tann in allem

Steinen ba§ febn, roa§ mau roaljr nennt. Ter Witte, ber nict)t

immer bei fict) fclbft auf ber Sauer ftebt, roirb im Sturm unb

Trang be» Seben? nur 511 oft berroirrt pp

2104, 8 aber Ijudjen]
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SBenerie: bie lentc Hoffnung ber Tsvcihcit. §eget: un»

enblidie ZT liot l bartoi t be§ ®ebcmfen§.

(iv giebt Pacta (Wihl erjät)tte mir eins) bie, Wie Steine,

entweber bie
sJJiübie zertrümmern ober bermarjlen werben muffen.

bio; ©egenftonb; ©ttjmologie: ®egen-@tanb, entgegen fterjenb,

bau 3$ entgegen fteljenb. Sßetdj ein feines ttnterfcrjeibungä*

gefütjt fe£t bie SBilbung biefel 2Bort§ borauS.

2108 Tic Kriminal "Suftig fofltc fid) bemürjen, bie Unfdmtb
\w entbeden, ftott ber ©djutb.

-ioo SBiele äftenfdjen seierjuen fid) bnburd) au§, bafj jte, wo tä

irgenb an einem Sdjarfrtdjter fefjlt, eiern ajetd) ben S)ienft

berfefjen.

2no ©ine Sdjwangere: ibre Siebe wenbet fid) in itjren eignen

ßeib tjinein.

2n. (£§ giebi Stoffe in ber bljrjfifcr)en , Wie bftjtfjifdjen Statur,

jo toefento§, bafj fie nur in bie 9Ml)c bon ©ift ober — 23a(fam

\u Eommen brauchen , um — bergiftet ober burdjbatfamt ju

werben.

2t i2 ^n ben (Sftern nnterbriidte, in irjrem ^öint jnrüdgefialtene

öüfte werben ber gtucrj ber ftinber.

2i 13 [309] Ter Slftronom ftubirt im ÄMnuncl bie SBunber ber

Sdjöbfung; ber Sauer fdjaut hinauf, ob'« wotjl biegen gibt.

-•114 Taö ©enie ifi ein gebomer SKittetbunct.

2105 Szenerie ist fraglich 2109 vgl. „Der Rubin" V. 882f.
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-•-'5 Viuv burdt) bie Siebe fann ber äKenfd) tum fid) fetbft be*

freit toerbett.

2ü6 Wandle sllieufd]en : umnbefnber ättift.

2"7 £ie (Sitelfcit ift ber Iriitiitüb ber Statur im STCegatiben.

2 "8 ®er Wenfd) nrnfj fid) Slnberen Kar madjen, mit fid) fetbft

ftar 31t toerben.

2119 ^öei Sfjafcfpear ift g ei$i g ft c D e c on in i e , trot3 tjödjftett

SReidnlnim*. ßcicben be§ größten Öcities überhaupt.

2120 SBäre iDcaitdjcr fcfjon erfcfjaffcn geroefen, er tjätte ©ort bei

ber Sdjityfung Statt) ertt)cilt.

2121 SDienfdjeu, bie in itjrer Sugenb einen Freibrief jur ^agb

auf bie ßafter Ruberer febcu, finb nur rugenbrjaft geblieben, um

Sdjarfridjrcr uorftetten $u tonnen.

b. 13ten Septbr.

2122 &abe bie Genoveva angefangen, luei( idj bie Jiedfcrje ta§,

mit ber id) ntcfjt. gufrtebett bin. S)ie crften ©cenen finb redjt

geglütft. £ocfj toirb ei root)l fein Drama für'3 !£t)eater.

2123 2öir Söcenfdjen finb biejenigen Sßuttcte ber üftatur, loorin

fie fid) &ufatmrtettfaf$t. SBietteidjt aud) bie Slbem ber 9catur.

2124 Tie A-veiinbfdiaft ber meiftcn Sftenfdjen ift nur eine Soor*

bereitung auf bie Jeinbfdjaft.

2116 vgl. Graf Bertram, „Julia" II S. 137,16 2119 und

2120 neben 2114—2117 geschrieben 2120 vgl. XI S. 90,10fr*.

J123 später zugesetzt in den freien Kaum des Datum- von 2122

.pebbcl, Jageßüdjet II.
5
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Ter SBegriff feiner [etbfi ift ber Job be8 Sftenfcrjen.

Tic ßüge ift diel tbeurer, ofö bie 393ar)rr)eit. Sic foftet

ben gangen Solennen.

2127 2Barum ift bex Quell ber 3prad)c, in fo fem fie für

$)inge, bie nur au§ bem Weift urtb beut ©emütrj fommen, neue

2lu§brücfe, b. h. urfprüngtic&e
,

fotdje, bie nicfit ou§ bloßer $u=

fammcniet.uiua, ber alten (jerüor gingen., bitbete, geftotft; ift

mirflidi atte§ Tenf unb (S-rlcbbare fd)on §u SBorten umgeformt,

ober bat mau einen mitlfürlidicn Stillftaub gemadjt?

(iber nod) wirb ber SKenfdj bie dielten be§ allgemeinen

Bebens erlernten, afö bie feines eigenen inbioibuetten.

2129 Sttffel Beben ift Stampf be* ^nbiöibuetten mit bem Uni*

nerfum.

2130 SBie ba§ iebeSmoftge 3Bort, ba§ man brauc&t, SGßiberKong

be§ jcbevinatigen Webanfen ift, ben man benft, fo ift bie Sprache,

ober, um und) allgemeiner au^ubrütfeu, ba§ Sftebium, moburdi

ba§ innere anfdjaultä) gemalt Wirb, ber boEftänbige 2lu§brucf

be3 geifrigen ©ehalte ber oerfdjicbcncn (Sefdjtedjter.

2131 Ter äftenfdj follte beuten: bie Zäunte rebcu ©anSrrit.

2.32 Hub fann ber 9Kenf<fj ©ort uidjt in fid) aufnehmen, fo

mufc motu (Sott ben Weufcbeu in fid) aufnehmen , aber ber

teufet) mirb fid; auef) bann nur ak- Heiner Streik im größeren

fübten.

2126 vgl. „Lüge und Wahrheit" VI S. 365 •>]'>:,?> ju

aus in
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b. 21 Sept.

3133 Umtuen be3 Tauf*, nimm fic, ©hriger! 2fa§ allen liefen

meiner Seele ftetgt (Senobeoa Ijeroor! Taix bie Straft, nur bie

Siebe — bann lafj' tonuueu, toa§ ba itritt!

2i 34 8eben§pul§, äJitttefyunct, SBora bet iiutern Strömungen.

tiinb, äufammengeflofjeneS ßeben: idj, bn, (Sott!

b. 25f*en Sept:

2135 feilte morgen ben erfreu SCci bet Genoveva beenbet. SBin

gattj aufrieben unb glütflid).

2136 (Sitten ÜDtenfdjen in feinem innerften ßeben commanbiren.

2137 ^n ber SQSett ift ein @ott begraben, ber auferfteben miß

unb allcntbatbcn burdföuoredjen fudit, in ber ßtebe, in [eher

ebleu Iljat.

2:38 ©te irbifdien Jyvcubcn finb (Stufen, auf toetdjen mir ^ur

Seügfeit empor fteigen.

2139 3 11 -Wandiem ift bie ongeborne 3d)led)tigfett fo groß, bafs

er — gar nidjt§ 3d)led)te3 ju tt)un brauerjt, um §ur 3e(bft*

©mpfinbung 31t fommett. Gin fotdfjet bemüht jicr) oft um'3

©ute, roie ber ®ute itm'i 3d)ied)te.

2140 x"\di mein int Gruft nicf)t, roer erjer gefopft 31t merben ber*

bient: ber, meldier bei 3l)afcfpear faft bleibt, ober ber leiben*

fdjaftlidie Sftörber. s2lber bae 9£tdjt§ gilt für ben ^ytiBegrtff

atter üngenbeu.

2141 [310] SBenti man einen Webaufen nid)t gan^ ausbeuten fattn,

fo ift e* öinem, a(» ob man einen Ibeil feiner Settft berühre, ja,

ofö ob man irgcnbtuo inuerlid] gefeffelt märe nnb fidi nmionft
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ii» \u retten berfudjl initte. fybex ©ebanfe ift ein ®ui , boS

nuiii beiti Uniberfum, bet SKadjt, Die eS reftliält, abfainpfen nuif?-

H43 Tic geifttidjen, tote bie leiblidien
s
„Her;,te, finb rreilidi pfleget

bor Oniuublicit, aber fic leben [eiber nur bon ber .Siran flieh.

i>. 28 Septbr.

.143 SS iü ein [djötter, lierrlidier .\>erbftmc>rgen
, gotben liegt

bet Sonnenidiein mir auf bem Rapier, brausen rutjter SBinb,

bet baran maljnt, baft man bie ^rüdite abnebuieit foü , innen

beljagftdje SBörme. @ott ift unberbientermajjen uncnbtid) gnäbig

liegen midi, nnb motil mill e§ fid) fernen, bau teil bie§ in meinem

Jagebudi, toorin \o biete «Silagen nnb 2lu§brü(f|e ber SBerjtoeiftung

ftetien , einmal mit freubiger (Seele au3fbrect)e. Ter einige

üKhmfdj meiner £yugenb, berjenige, in bem idi nur lebte, mar,

berfä idi ei" Xidjter werben mögte. Qfcrj tun einer gemorben

nnb jefct erft erfenne td), roa§ ba§ rjeifjt. «pöfjere Naturen

tonnen nur bann, menn unten beß fdjöbfertf<r)e latent berftetjen

ift, jum botten 2(u*brud, ja §unt botten ®efüf)l tfyrel $)afeb,n3

tomnten, nnb bie§ ift bodi ba§ libdifte, ba§ einzige 0>MM. 2Bie

ttürb Gravenhorst fid) plagen, toie wirb er Sdjaale nad) ©crjaale,

bie er erft begierig aufgreift, bei Seite merfen unb fict) am (Snbc

fagen muffen: bu btft, tute an einen Pfeiler, mit Deinen Rauben

gebunben, über: bu tüft, uüe ein SBaum, beffen grüßte in ben

SQ3 w r § e 1 ti berwefen, weit bie ftraft nid)t auSreicfjt, fie tjerau»

•,u treiben! $e|t wieber, nun idi bon Genoveva bott bin, fül)(e

idi mid) fo gong — Xanf, tiefen Xanf bem (Swigen!

2144 2öer einen Sftenfdjen tobten will, ber muf? au-j il)iu felbft

iniic e§ im Mittelalter ja fogär plmfifdi gefd)elien fetjit foü i

ein öift gu jiefjen fudjen.

2143,19 bin, [ringt \\d)}
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b. I
Ften DctoBer.

2145 (Sbcn nafnn Sßrof: Meddlerkamp oon mir 2fljfd)ieb;

übermorgen reift er nad) Sftuftfanb §urüd. Sdjön ift'§ bod)

and), fid) ber geiftigen £riumj)Jje beioufjt \n werben. Tiefer

Wann iit überftrömenbeä ©efüljl für midi: ber £otoferne§

täjjt ©inen gar nid)t toieber (o§! fegte er. Reiter junge

Stubent, ber, bon ber Schoppe fommcnb, mid) mit mifitrauifdieu

Stugen aniafi , aber 8£6enb§, ofö er ficli bon mir am £t)or

trennte, übermaftigt oon beut Sturm, ben id) in feiner SBruft

erregt hatte, meine ,\>aub füfjte nnb fid) mir N läge Söei«

fammenfeint§ mit mir toünfdjte. SBorirm bin id) fetbft bod) in

foldjen Stunben fo Eatt!

2146 (iv giebt Seute, bie, menn fie am SDleer ftelien, nur bic

Sdjiffe feljen, bie baranf fegein, nnb auf ben Sdjiffen nur bie

haaren, bie fie geloben rjaben.

Srtef an gräul 3ft. bom 1. Dct. 40)

2147 (Sin geliebte-? äRäbdjen jum erften Sölal aU grau eine!

Slnbem i'erjen.

2148 Xie Sßoefie tft, toie ba§ s
-8(nt: luolit bem, ber frifdjeg SBlut

bat, aber man fotf fidj'S nid)t abgeben, um el ju berfaufen.

2149 Nur ©oettje, in feinen ^ugenbüebern, ftefft bie reine Setig*

feit, bic Seßgfeit an fid), bie avß bem §tofet)n felbft entfpringt,

bar; Slnbere nur bie errungene ©efigfeit.

2146 diesen Brief an Charlotte Rousseau, vom 3. Oct.

datiert, z. T. Bw. I S. 154 2147 vgl. Golo 2149 vgl. Nach

lese I S. 221 f. über die Sdjönljett cor ber Xiffonanj bei Goethe

zum Unterschied von der 2d)önfteü, bic bie Tiiiononä in fid) aitf=

nabm bei Hebbel
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3150 ©erounberung ifi actio er 3dilaf, ^m-innen be3 x"ui)v in

ber STnfbannung, roie beim 3dilaf in bin- Stbfbannung.

tsi Tic straft be§ SBiUenS ifi eine imcnblidK, fie geljt [0 weit,

bafs fie iidi fetbft in Untr)ätig!eii berfe|en unb ben Sdjlaf er*

jtoingen fann. 2)a§ Slbfurbe fann man nicht motten.

b. 9te" Dctober.

215a llcntc!

[311] b. litten Cctobcv.

-153 ©eiumcoa ftorft hrieber, ^been habe idj in Sftaffe, aber fie

fommen nid)t in ben $ütf}. ©ine betftutrjte Uhr, bie id) in

meinem Schlafzimmer höre, binbert midj am 3d)laf, ba§ mirft

bann auf bie 58ormittag§=» Arbeit ein. $crj mid, um bie öeute

ui jwingen, ihre Utjr meg gu nehmen, 9<lacr)t§ bie glöte Olafen.

3diöne lUacbmittagc beriebe icii bei G— , meint mir nn§ fo gu*

[anraten ben Kaffee fodicn, ba* erregt in mir eine fotetje 93e=

liaglidtt'eit, bie faum ü)re§ ©leidjen hat. -Tie Slbenbe mit $.

finb anberer s
}trt. $er arme Slcrl ifi gang ohne Sluffiäjten

;

fein f&iid in bie ßufttnft trübt and) ben meinigen.

b. 12ten Öctober.

2154 .\>ente tarn Wihl §n mir. $ct) mar fetrc aufgebracht gegen

it)n nnb nahm i()it fühl uttb förmlich, auf. (£r fagte, in

8 Jagen mürbe er abreifen , nnb fing tjeftig an
, gu meinen.

2>a§ ging mir an'» öcr5r ^ ergriff feine £>anb unb mürbe

anberä gegen it)n. 21er), mau füllte nie, nie über einen sDcenfdjen

urteilen. 2ttte§ ©ort anleint ftellen

!

b. loten Dct.

2155 3um erften ÜDcal (jabe id) Öoetrje» Stella getefen, e» mar

mir früher niemafö mpglidj. Itnbegreif(id) ift e§ mir, mie ©oettje

2153,6 Elise 8 Janinsky
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\o ettoaS idireibcn fonnte. sJludi fein 3U9 UDn Jcntw grofjen

ganb, SlUeS jeitfid), bergängfidj, tote ein SQSaffertropfen , ben

man auf äJle^l vollen laut, bannt er feine runbe (Seftalt einen

Slugenbfid behalte. Türr unb leer, ein Trama, gtoifdjen ©djlafen

unb Radien gemalt, mn ba§ £>anbtoerf bodi nidit rufien

5« I äffen.

2156 (Sincv, ber gemorbet toirb: eine fliege erbrücft' idi,

toäbrenb idi felbft ben lob erlitt.

2 . 57 £er ned'fdie Seift be§ Seben3 ift cofett

Unb un"tf)tt in Kleibern; güngftng, Sltnb, 3Kann, Sßeib,

Todi Oiidite beftänbig.

2158 $)a§ Ungtüd gebiert nur ^roillimie.

215Q (£r narmt molil einen Eintritt bin, aber er muffte bon einem

getoid)§ten Stiefel abtteirt toerben.

2160 Tic SKatur, toenu fie einen ÜBoget madit, bergifjt, bafc fie

audi ßötoeu ntadien fann.

2161 Ter 8dniB, ber in ber gftnte fitzen bleibt, berbirbt fie. 3o

bie Sraft im 2Jienfdjen.

2.62 Sßcnn man ßaternen an-jünbet, fo ift eS ein 33etüei», baft

bie Sonne nidn aufgeben foll. So ift e§ mit ben ßobtebnern.

2163 Clmmadii, mo ba% Seben SSerftecfenä fpielt.

•2158 neben 2157 2160 j^eht auf die Dichter, die keinen

Einfall unterdrücken können 2161 vgl. „Julia" II S. L29,9f.
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äKanctyer SJRenfdj jiebt an», afö ob er feiner Slmme nur

bom 8trm gedrungen loäre unb fie toieber inebte.

b. l!) Dct:

»i6s 3$ &w toieber redit ajüdlid). Ter größte Jbjeil be3

jtoeiten 2lct§ bon Genoveva ifi fertig, unb iri) füfjt'3, bafs eä

etiooJ 3tedjte3 iüirb. lieber bieS ©efütjt get)t Midit*.

2166 Sßenn SKancrjer (SttooJ toegtoirft unb fiefjt, bafj ßüner e3

aufhebt
, fo reelamirt er'§ toieber, benn bann ifi er belehrt, bafj

el noctj etma-? taugt.

2167 (Sin ÜDienfdj, ber feinen Tanten nur tuuiiftabtrcnb t)cv=

fagen fann.

2168 Sßon einem Stummen: er fann barum nierjt reben, meil

er ju tuet reben mürbe.

2169 ©fcjafefpear bebient fiefj jumeilcn be§ ©tbjfö bei 9&id)tf)um§.

Tiefer ift ber bornefjmfte, aber nidjt ber (Sbelfte.

b. 23 Dct.

2170 teilte iditof? idj ben gtoeiten Stet bon Genoveva. T)en

erften begann idj am 13ten Septbr. Söi§ jeijt barf idj %u»

Trieben ferjn.

2.71 [312] Slfö @ott toegen einer «Stoffe 3Kenfdjen, Die aus fidj

fettft
sJitdn«? -madjen tonnen, in 9Serlegent)eit mar, ba fdjuf er

bae ©lud.

2172 9^ict)t bloß ben fönnftformen, and) ben Sebeneformcn, liegt

2169 vgl. XI s. L87 f. 2172 vgl. XI S. 6, 27 ff.
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in gewiffem Sinn ettoaä Uimmbre* \\\ (Srunbe, iubcm in feiner

einzigen ba§ SüBoIIen be3 äftenfdjen gang rein aufgebt.

2I73 Sluf Settftgenufj ift bie Statur gerietet, unb aüc tfjre ®e=

iduune fiub nur Sangen, Womit fte fidi ielbft fdimerft.

b. 'Jiiftf ii C et ober.

gl?,, ©ei argem Stfmupfen uu£ raudierfülltem Zimmer backte

idi beute morgen über meine Trauten nad). %fyt Unter»

[djeibenbeS ßegt umlil barin, baf) id) bie Söfung, bie anbere

Tramatifer nur nidit ju Stanbe 6ringen, gar nidjt nerfudie,

Jonbern, bie ^nbioibuen afö uidjtig überfbrtngeub , bie fragen

immer unmittelbar an bie ©ottljeit anfnitbfe. 3)ie3 ift in

^ubitfi ber es-ail unb (jeute Wirb e§ mir Kar, bafj e§ and) in

Genoveva, uamentlid) im (Solo, ber galt feint wirb. 2Sa§ beffer

ift, ba§ ©ine, ober ba3 Rubere, Weift id) nidjt.

2175 Tic @l)e ift für bie Steiften ein Wefaf?, worin fic üjr

Wenifil aufbewahren , Weit fie mol)l Wiffen , bafc e§ ofme eine

foldie SBorfeljrung 6alb im Sanbe be§ 3HItag3leben3 berrinnt.

Süefe Slrmfeligen werben e§ nie begreifen, bafj bie Siebe eben

bann, wenn fie fidi ilirer Gümigfeit bemufit ift, bie au§ Slngft

ber Sßergänglidjfeit entsprungene zeitliche gornt bcrfd)mäf)en unb

ftd) lieber einer äJftfjbeutung au§fe|en, aU eine innre $n*

confequeng bereden wirb.

b. 28ften Dctober.

2176 ©eftem \Hbenb mar id) feit langer ßeit junt erften 3Ral

Wieber int Stljeater. @§ mürbe gegeben: 3)a3 cireaifiidie Sßaar,

öon einem Ungenannten. Ter Tircetor Schmidt trieb midi

binein, er mar öon ber S)idjtung entgücft, nannte fie einen

Würbigen Vorläufer ber "siibitb unb titelt fie, Wenn id) midi
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auf Sföenfdjen ein wenig berftelje, in [einem Sinn für etwas

gang anbereS, als biefe. (iinige Scenen, bie et nur borlaS unb

borfbielte , gefielen mit , benn [ie hatten einen l'cbene-liandi.

SIber, o mein vnmmel, ba-> ©an§e! SBon einer §bee mar

natürlidi liier, Wie überall, nid)t bie 'Hebe, and) indite iel) feine.

Tic oiejdiidne uneier ßiebenben, bie, lualirenb ^erg unb £eben

fie auS einanber teiffen unb Unten für baS &ur redeten 3C^

Verlorne würbigen @rfa| bargeboten babeit
, fidj burdj im

I3t«i
v̂ abre gewedjfette Sänge unb Pfeile gebunben glauben;

mit einem si>ort: eine (Mcfd)id)te , bie innerhalb Wittfürtidjer

SBerfjältniffe fidj brelu unb bnrdi ben Toldifton beS ^äbdjen*

ein 6tutige§, alio ein tragifdjeS, (iube finbet. 2old) ein 23rei,

mit Strafen unb bet fog: blübenbeu Xiction aufgeftufct, ift in

ben Slugen eines SäftanneS, Wie Schmidt, eine Etagöbie, ja er

mntbete mir fogar jn, ba$ id) ba» @tüd unter meinen lit.

5d)u§ nehmen möge! 3Bic eS mit ^ubitb, gerjen wirb, ba§

weifc e^ott.

b. 29 Dct.

=.177 2öav idi nad) ber ^ubitl) für unmögftdj gehalten, baS

trifft bod) Wieber ein: bie alten bezweifelten Stimmungen,

Worin mir mein 33eruf für bie ©idjtrunft uu^ulangüd) fduen,

teuren jurürf. Taft eS bod) gar teilt fefteS, inneres Kri-

terium giebt!

2178 [313] 331üt)enbe ©iction: Sdjimntel, ber fidj immer ein*

ftettt, wo SBerWefung unb gäulnifj ift.

2179 2)a§ SBöfe fterjt als ©djranfe sroifdjen ©ott unb bem

ÜJftenfdjen, aber als foldjc Sdvcanfe, bie bem 9)tenfd)en allein

2176,16 aSetfjältmffe [jpielt]
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inbibibuetteti SBeftanb gteot. SBäre e§ nidit ba , fo unirbc ber

ÜDlenfdj mit (Sott ju Q£in§.

. Heftern Stbenb toar id] im Sweater unb faf) ^äreciofa.

S)a§ mar freilief) etroa§ 3lnbere3, afe bie ©ircaffier. ßeoen,

freilid) rtidjt ba§ f)öcf)fte , aber bod) frifd) unb bott. 9Cf§ id)

',u vmuie tarn, arretirte id) einen Tieb. „galtet ben £ieb!"

fdjrieen mehrere 3Kenf(f|eti , bie einen <vfüd)ttina, berfotgten , id)

fbrang üjnt in ben SBeg, ergriff icjn bei'm Stritt nnb rjiett itjn.

9£adjf)er tfjat e3 mir fetjr leib, mer meiß, mie fjungrig ber arme

3dielm mar, 6ebor er einem fetten ^bitifter eine .steinig*

feit nal)m.

i SBic iä um meinen bid)terifdieu Seruf ftebt, meiR id) nidjt;

aber meine (rmjirfjt in bie Sßatur be§ Sättenfdjen nnb ber Singe,

nnb meine galjigfeit, ba3 ©rfannte feft §u Ijaften unb ju ge*

ftalten, mädn"t immer ntebr. 3$ babc ^umeiten ein Cöefübt, atö

ob id) ben tiefften 2dja| auf einmal ergeben feilte, fo brängt

firfj meinem geiftigen Stuge ba§ SBefentjafte au§ allen Staaten

entgegen. Qmmer Karex mirb mir and) ba;?: nur, toaS bon

©ott fetbft ausging, ift ©egenftanb ber (jödjften ftimft, 9ftd)t§,

tooJ SDtatjdjen ben Urftorung berbanft. Sogar im g-auft ift

ba% bergänglid), toa§ auf WH a g i e gebaut ift, benn eine &\t mirb

lommen, mo felbft bie Erinnerung an 9Jiagie unb Säuberet Der-

loren ging.

b. 2 ten Wo».

®iner ber ungtütflid)ften, ja ber unglürfüd)fte g^eunb, ben

id» je fiatte, ift ^aninSfü. ®r ift ein Genfer) oljne Organe.

G§ giebt deinen, ber ein ridjtigere*, entfd)iebnere§ ©eiütil für

s£oefie tjat, aber bei rt)in tjat fid) ein unglücfieliger Srang IjinjU'

gefeilt, ba§> 2d)öne unb 33ortreffftcr)e, ma§ itjn am önbe bod),
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rote io SBiete, nur erfreuen [ott, ;,u erzeugen, unb ba bo8 9tefuftat

feiner bidjtertfcöen Sßroceffe ein Wicht* ift, fo get)i iljiu ba3 3)a*

icim, bcn'cn ganzen onbalt jene berfd)ftngen, unrettbar bertoren.

2Baä ich in bem 33erfiättttif| mit ihm leibe, faun unb mag id)

mir [etbfi nicht gefielen, uoeb weniger Slnberen. Wcftern Stbenb

fagte er mir, er habe angefangen, alt fein .s>anbfd)riftiid)e§ §u

bertiigen, ©in (Stefbräd) folgte barauf, baZ, burd) alle ßabtyrinttje

hinbnrchfiihrenb, in bie ein äftenfd) hinein geraden mufj, ber

nidit gegen bie Stranfheit, fonbera gegen ben Job hattet auf*

fud)t, mich loirtlich räberte nnb mir bie Stimmung für meine

arbeiten bietteicht auf lange raubte. @§ ift $ffid)t, bie* 31t

ertragen.

21 8 3 ilUan erlangt in unfern Jagen ben SSegriff bom GSttoaS

oft nur auf Stoftcn be§ SSegrip bom sJMd)t§.

b. 5 ten Novbr.

2184 2Md) ein Jag! ®ott (äffe mid) fo ben jtrjeiten nicht

erleben! .\>cutc, am 5ten Novbr 1840, einem Sonnentag unb

SBufstag, tourbe mir mein Sohn geboren. 216er, toa§ f)at bie

arme äftutter aufgehalten! (Sott, nimm fie in Seineu ^eiligen

5d)u$! Uumenfd)(id). 9?od) fjöre id) tfjr ®efd)rei, fetje ibre

berftörten iöütfe. Qjnftrumente mürben angemanbt. $)a§ ftinb

fam 10 äJttnuten nad) 2. Ufjr. $d) bin matt unb angegriffen.

b. 7 ten Novbr.

2185 litiicm> (intbinbung ift eine foldje gemefen, hne ber feit

1 8 $aljren bractifirenbe 5lr§t noch, feine erlebt §u baben be*

Eannte. 2£a* id) im Dcebeu^immcr cmbfanb, roeifj ©ott. J)er

2182,15 bie über jebe J 185, 2 practiftrenbe diese Form wohl

Hebbels Aussprache entsprechend, vgl. „Maria Magdalena8 II

- ,.: zu 34, L6 und VIII S. 116 zu 194,3
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Mnabe ift gang mein (Sbenbilb: SJcafe, ftinn, Stugen, lote idfj,

fogar fanget 6fonbe§ ftaar, aufjerorbentftdfj ftarf uitb grojj,

fräftig in jeber feiner Söetoegungen. C , e3 ift bod) and) ein

fdiöueö Wefiil)!, ^atcr 31t ferju, müfjte man'3 mir tüdjt fo tbeiter

erfanfen. Tcnnod) mögt' id) und) in biefem ^(ngenbücf utd)t

mit meinen SBünfdjett §tenfcf)eti ben Stengen uitb ba§ 9ieugeborue

ftefien. 9iur Segen! Unb nidjt gan/v wie [314] id). lieber SRadjt

. toadjte id) bei meiner (Metiebteu. (Sine leibtidjc 9iad)t. Ter

£err toenbe SltteS junt 53cften. 2(d), fie ift eine fjimmlifdje

Ouitur; ebet, gehalten, fclbft im (jödjften ©djnterj. Igljre Siebe

gum ftiubc nnb 5U mir grän^culo*. 2tt§ id) Tonnerstag au3=

ging, begegneten mir Sdjaafe. ®ute3 3 e^)cn. -Später ein auf

bem 2(rm getragene^ iaurfföenbeä &inb. Sie 511 mir: „Teiu

£>aar, Tcine $üge! äßü bleichem ÜOhtnb, fetbft 511m Sädjcln

ju entkräftet.

b. 9 ten Nov.

2186 Tem (Stengen fen Tan!! (£•* ftebt red)t gut! lieber s3tad)t

ftarfer ©djtoeif}. ©inigeä grre*9leben. ®ein Sdjlaf. 216er nur

nod) roenig Schmer,}. Ter Steine, bnrftig, fog an feinen eignen

gingern fid) teneber in ben Sdjlaf.

2187 Setbft ' SBeradjtung ift nur nerfteefte (iitetfeit. Tenn
, ba3

fid) SBeradjtenbe muß notfjroenbtg äitgteidj ba§ fid) 3(cfjtenbe feön.

£8or maud)er (55cfüf)l§=
s?CnaU)fe ferjaubere id).

2188 Tic frumnte ötnie fennt fein grellere» SBunber, at3 bie

gerabe. Stbcr nid)t umgefefyrt.

2189 ©eftern 2E6enb bei SKonbfdjein taut mir ein et§fatter ®e=

baute. ^ieltcidjt ruft bie 9?atur bodi nur eine geteufte Slnjaf)!

Söilbnngcn in'§ Taferjn, bie ^eugeube ®raft gerjt itjr eiuft aus,

bann erfüllen nur nod) bie aogefdjtebenen Sdiatten ba§ Sökitatt.

2187 vgl. „Weggefallenes aus dw Grenovevä" V. 83ff.
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©ebid)t: ©Ott merlt auf bie £räume b« Stinber unb

ruft fie mä Beben. Taber fo biel $offirftd)e§, SiebftdjeS, lln-

idmlbiae* in btt Sd&öbfung.

b. 9 ten 9fon.

2ioi föeute morgen erhalte idi bom Dreesdner Sweater bie gubitfj

juruA 43 1
., ß ißorto. Unb id) hatte franftrt @ine 2iu§*

gäbe mehr, eine Hoffnung weniger. Sßun — idi felje barin ein

gute§ ^or;,eidien, bau ©life nüeber beffer merben toirb. Sftadfjtjer

mim idi forgen, e§ feto, mie e8 feto. Steine Stellung ;,itm ßeben

ift eine öötttg beränberte geworben.

„02 9hir ber Weujd) ift rub,ig, ben, tote ba§ Sßaffer, ber grofi

jufantnten hält.

b. l h t e ti sßobbr.

2. 93 2)a3 finb glimme elf läge getoefen. 3e£t ift (gtife ©ort

ßob aufeer (Gefahr, ^d) habe e£ bisher immer für ctumc- ge=

halten, meim Giner jagte : lieber null id) fetbft leiben, atö ein

©eliebtel leiben feljen; aber e§ ift bloßer ©goteum*. Siel lieber

ielbit mit bem lobe föuunen, afö ein ©eftebtel mit beut £obe

fämpfen ieben.

b. 24 ften 9iqbbr.

2l94 C, e§ giebt Stunben! Stunben! S)a§ Seben ift bod) gar

ju fd)led)t. Unb toenn mir heute bie gbee einer ©b^feftoearfdjen

Jragöbic tarne — id) mögte nidjt bie £>aub betoegen, nnt fie

nieber \u fdjreiben. Unb ba* ©räuftdjfte ift, baß ba§ nidit

oon innen fonunt, fonbern oon aufien. £a muß id) und) bon

einem elcnben Scfjauftoiel * Xircctor juri'trfjefeen (äffen ! grüljrt

ein fpäter angenommene!? Stütf oon Töpfer auf, ftatt be§

meinigen , toirb mortbrüdjig unb — oft , meint mir bie Seine

beim (M)cn fo fduoer Werben, benf id): Warum bift bu nicht
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l'o jdiwer, bau bu in bie @rbe finlft! Sftein, id) fjatt' e3 nid)t

aus, Sttmfeftgfeiten quälen mid) 51t £obe.

"95 »3$ bleibe mir fet&ft getreu!" 2>a§ ift gerabe bein Un>

glücf; werbe bir fefljft bod) einmal untreu.

b. 2 Decbr:

2 . 96 ©cfteru Slbenb uuirbc Sfabttlj im ©tabttrjeater gegeben.

S)a3 8tütf fonb (nuten unb ftitlcn 33eifall , bi>? ganje £au3

mar uamcitttid) mälireub be>> lelUeit 2tct§, beit id) fall, in ed)t

tragifdjer Srregung. üDttx aiiv §toei ©rünben fctjr lieb: erfttid),

meil id) nun bod) nid)t beut Sßöbel in bie Miauen falle, bann,

meil id) nun bon ber Ttreetiou mit gutem ©emiffen ba§ §onorar

annehmen taun.

2197 [3 1 5] 2>er 2)uoli§mu§ gel)t burd) alle unf're Stnfdjauungen unb

©cbanfen, burdi |ebe§ einzelne sI>conteut unfere§ @et)ti§ l)iuburd)

unb er felbft ift unf're twdifte, (e|te gbee. 2öir Ijaben gang

unb gar aufjer il)in feine (Mrunb-Qbee. Üeben unb $ob, ftranf*

tjeit unb ©efuubtjcit, Qtit llllb Gmigtett, mie (Sin-? fid) gegen

\>a$ 2(nbere abfdjattet, tonnen mir ums benfen unb borftetten,

aber nidjt ha*, raa§ al» ©cmcinfamc<s , SöfenbeS unb 58er*

följnenbeS tjinter biefen gefpattenen 3mci()eiten liegt.

2198 £ie tränten 3uftänbe finb übrigens beut SBaljren (S)auemb*

(Swigen) näljer, mie bie fog. gefunben.

2199 3m et I raunte: id) lag in einem Suiitpf, frierenb unb

nadt. äRenfdjen gingen borüber, büfjnten mid) unb fbieen ntidi

au. £a§ mar nur red)t. 9lber el tarnen aud) 3lnbere, bie

mir bie ,\>anb reiditen unb mid) l)erau§ ^ietjen wollten. ®ol

ftadielte meinen ^ngrintm , id) warf mid) fniridieitb jurüd unb

wiberftanb. „Bftä genug?" mar mein let.uer ®ebanfe, ber fid)
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um bem ©ebanfen an ©ott uovidmioi v — 8luf einem Serg

tagen lauter ©rabfteine unb ©räber untrer, fatbe§ grauenhaftes

ßidjt befeüdjtete ben 5ßtafc, ei mar ein Söerg bei £eibetberg, idj

tätigte mit Stnberen auf ben ©räbem unb rief ^onmitbcn ju:

nimm Xidi in Stcfjt, man jiut't oft plüt.Uidi in ein ©rafi Ijinein. —

©in Raufen 2 taub, loorin ÜEBürmer frieden, bie U)in einen

Sdjein bei ßebeni geben : fo bie meiften 50ienfdjen.

2201 diejenigen, bie fagen: Napoleon mar Kug genug, Slnbere

§u nu|en, Eönnten eben fo gut fagen: ©rjaftfpear mufttc bie

imrqaubucn Sßörter ber Sprache: ßiebe, unb, fo pp Hug genüg

',u mijdjcn, fo bafs ein SäKacbetrj entftanb.

b. 25ften Decbr.

2202 liBeifmadjt. $)en fettigen Slbenb braditc id) bei meiner

tljeuren (ilife ;,u. @d)öne ©efcfjenfe. Wk brei Jage an Geno-

veva gefdjrieben! ®ott meinen ®anf!

b. 31fr«" Decbr., 9(benb§ 10 Ufjt.

2203 Söebeutenber , mic irgenb ein anbere*, ift ba§ vergangene

3af>r für mid) getoefen. ^di bin
s
-lsater geworben, ^atcr einei

Sotmei, ben ber Ipimmet in feinen rjetfigen 8d)it^ nehmen unb

um beffen mitten er midi in meinen SBeftrebungen begüriftigen

möge. Steinen tnnigften Tauf bafür, baß er bch bitterften

Ste(d) au mir Herüber gehen lief? , ba| er mir meine tfjeuerfte

Areunbin , bereu Sßertuft jn ertragen id) nierjt ftarf genug bin,

am ßeben erhielt, ©reigniffe bebeutenber 2lrt finb für mid) bie

beiben Aufführungen ber 3"bitb in Sßerftn unb Hamburg ge*

luefeu, beibc leibüd) aufgefallen, üßeue Sßertjättniffe ,1t Sßerfonen

haben ftd) nid)t angefnüpft; bie ©e^ieijungen 511 ber Xoct.

2201 vgl. „Napoleon" VI S. 368
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Sehoppe unb \u (^untom haben ficrj getöf't, [entere batten biel*

leidit, toa§ bei mir ftanb, feft gehalten toerben muffen, (tfebidne

finb nur fünf entftanben; an Genoveva (burdj ^nbignotion über

%kd§ Traum be§ SJtontenä Verbot gerufen) tft ber brüte 2lct

faft fertig. SBiärjer fjaben bie SSeiber mir ®etb gefoftet, toenig,

aber bod) nod) immer ju biet; idj habe ben feften (Smtjchtuft

gefafjt, bafe bieS anber§ werben fott. Unb fo merbc beim baä

Csaln* 1841 mit ßoffnung unb (Sottbertrauen eröffnet!

[316] 1841.

b. 1 P c " J a n

:

2204 (SJife jagte geftem, afö mir un§ gegenfeitig heglücfmimfchten,

fetjr gut: toa§ mir un§ müitjdien, ba3 münferjen mir un§

eigentlich boppelt.

2205 Seiner faun einem 33aum, einer SBlunte etroa3 hin mieten.

@o ein cd)tcc- ftunfttocrf.

2206 Tic ®unft mujj oft auäfbredjen , toa§ im Sehen ©ebanfe

unb C^efüt)( bleibt. Tarin geige fidj ber äMfter, bafc er bo§

au* ber Sunft unb tt)reti ©rönnen Ijerborgefienbe Sectio fiiegu

burdi ein im fingutoiren galt au§ beut Stoff felbft getoonnenei

unterfritbt. Todi geht bie* nidjt immer.

2207 Ta» SBerfjäftnifs ber meiften 93?enfd)cn §u einanber: (]£)

2208 Siebe ift bie Slraft be§ |>erjen§. —

2209 (iliie fagte ferjr gut: idj toünfdje unferm Max. nicht ba§,

toa§ bu fjaft, fonbern bo§, too§ mir fehlt, bann befommt er am

2203,14 die Gedichte verzeichnet VII S. 154 2206,3 Ühmft

[felbft] i galt [burcq]

Hebbel , £agebüdjet II.
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meiften. Uncnbiidi 6ef(Reiben ! ©iebt (Sott bein Stinbe ihr ®e

mütb, fo hat e-> einen etnigen SdiaU

!

Ter Zufall, ber ftdj niler £ljai unb £>anbfomg be§ SäJienfdjen,

alä ein anfßegenbeS Clement £)in$ugefettt , ift ber 8tu§bru<I be§

götttidjen 2Bitten3, ber im ^ntereffe ber SEßett nnb be§ 8111-

gemeinen ben inbimbucllcu incnfd)ltd)cn SBitten ergänzt unb

mobificirt.

b. Uten Jan.

(Heftern, Sonntag, ben loten, fjabe tdj ben britten l'tct ber

Genoveva mit großer gufriebenfjeii gefc^Ioffen. ®r ift fefjr Inno,

geworben , aber er fdjeint mir im b r a m a t i f d) e n Sinne bo§

SBeft« , toa§ id) &i§ jetjt mad)te , benn er [teilt 3lUe§ , tua§ ge*

l'duebt, rein merbenb bar. 3'n (ioln Halbere id) bic innerfte

Statur ber Seibenfdjaft, bie, loenn fie and) bie böfen triebe, bie

fic wtterftii|en tonnten, nid)t gerabeju entfeffeft, botf) toenigftenS

bie guten, bie ftdj ibr entgegen ftetten, fo (ange unterbrüdt unb

bemmt, bk- ba* liebet ba ift.

» gür ba§ Xrama finb bic £Ijaten nid)t, bie, Wie Sdjüffe,

grabe au« gel)en.

3 ,Öod)^utieret)renbcr .öerr!

Sßenn id) 3b ,,cn no<$ einmal burd) eine Sufd^irift be=

icbmerlid) falle, fo fdjreiben Sie ei einem 33ebürfuift meiner

üftatut gu, bie ba, tuo fie grofje (iterairifd)e Sßerbienfte etlennt,

uid)t gern am (Sfjaracter jtoeifel^aft merben mögte. %d) nafjm 5

2209, 3 f. ©iebt — gdiat! später zugesetzt 2213, 1 a. II.

31 n St icef. Dieses Concept stark corrigiert 3 einem SJebitrfniji

über ber Scrjamcffe 4 grofje üdZ
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mir bot fanget 3eit bie m'eilieit, fluten einen fomifd^en SRontan,

ben idi fetbfi afö eine Stubie bezeichnete, borgulegen. Sie gaben

mir in einem ©rief nom 23 3 ltnl) 1839 über benfetben ein

fein' günftigeä Urttieil, ba3 tnidtj bon einem SKann, ber einen

10 ©ulenböflt) Ijerborgebradit, mit fo meljr erfreuen mußte, a(» Sic

SeTbft auSbrücHidj bemerften, bafj Sie mir 3 ti r malire* ©efü^I

nnb feine com[317]:bftmentirenbe Strafen mitteilten. 2ie foberten

midi in bieiem SBrief jugleid) auf, 3$nen ouc§ tiir bie ^nfuitft

mein Vertrauen nnb S0So!t)thJoKen (hrie Sie 3ieb feljr gütig avß*

jsbrücften) \u erhalten, ^n 2tnlafj tiefet freunbftdjen Slufforberung

erlaubte idi mir, glitten im gebruar 1840 mein £rauerfbiel

Igubitti §u uberfenben nnb Sie um ^stire aSermittetung bei ber

bottigen SBii^ne ju erfudjen, loa! idi mit fo eljer ofjne Un*

beidieibendeit Ümu butfte, atö Sie Selbft mir gefdjrieben battcit,

-'obaß e§ gu öftren ©efdjäften gehöre, bie für ba3 5 beater ein

foufenben 3Kanufcribte gu fefen nnb faH3 fie nid)t gefbiefl

mürben, balb an bie SSerfaffer yirürf gelangen gu (äffen. SKeun

Wonate Hergingen nnb id) erfuhr, obg(eid) id) bie 2ad)e einmal

bei ^bnen in Erinnerung brachte, 9cidite über beß Sdiitfial

25 meines 3tütf*; enblid), am lOten Novbr b. 3- würbe mir ba§

"sbnen gefanbte (£r.embtar bon ber ^ntenban,^ remittirt nnb

auf eine SBeife, bie idi im ^erg(eid) mit beut binlidien ^erfatjren

ber anbeten beutfdjen ^iilincu -= Xircctionen al§ rücffiditvlo«
,

ja

bcleibigenb begeidjnen mufj. 3di erliielt näm(id) ein furg ab*

30 fertigenbeS , fdjnöbe abgefaßtes nnb mit Dreifachem Porto be=

fdjroerteä Schreiben, beut ber mtlejertidi uutergeidjnete Stbfenber

nid)t einmal, wie eä feine Sduttbigfeit mar, ba§ ber Xirection

felbft bon mir naditräglid) mitgeteilte gtoeiie abgeänberte äJlfcrfci

2213, 6 f. einen — ben über eine untergeorönete probuetion, öte

8 zuerst biejclbe 9 f. zuerst ber im Komijcrien Unüergänglid)es tjerDor=

gebracht ist'. ot)itc IluBefcfjeibenfjeit iidZ aa Keim über 3ef)n

26 üon — gntcnbanj iidZ 89 ein idinööes] 33 nad)träglid) iidZ



g4 Hamburg, L2. 3lanuat 1841. 2213

beigefügt hatte. S)iefe aQem "..Hufdieiu und) burd) 3$re SBer

mitteluttg in vbei geführte menigftenä burdj biefetöe nidit ab \

gemenbete Mranfung , bie idi fo aufnahm, mie fie el berbiente,

ntad&te mirfi lange jmeifetljaft , ob id) nod) irgenb einen Stritt

\u ttmit babc ober ttidit. Aveuitbe, bie id) mir buref) mein

Tranta getoann unb bie ein geber, er feti teer er feö, olme

SGSiberrebe at§ eljrenljafi unb refpectabel anerfennen tuirb, über* 40

jeugten midi iulet?t, bafj mir aud) gegen Sie eine Pflicht in

erfüllen übrig geblieben, unb smar, bie ^flidn, offen bei fluten

anzufragen : ob ettoa bo^liafte SBerläumbungen, niedeidjt bon einer

lüefigen Sßerfon, geigen meldie id) fo fd)redlid)e SBaffen in Rauben

habe, bafc id) fie nur jur t)ödiftcu Wothmefir brausen barf nnb ''

mag, einer bon mir einmal wegen lit. Sfamaftung jur Sftebe ge*

ftellteit Sßerfon in Dresden gugeflüftert unb bon biefer lueiter

uerbrettet, ^f)re ®efinnungen gegen mid) beränbert Ratten. S)iefe

anfrage fteüe id) jetjt an «Sie, nidjt ber Slutor an ben Slutor,

fonbem ber 3#ann an ben Ü0tann, ber 9)cenfd) an ben üUcenfdjen. '"

v"sd) (jabc fein Wcdjt, bei £$men barauf ju bringen, ob Sie mid)

miffen (äffen motten, toe§£|atb @ie ben Vornan Sdjnocf mit

^rcunbtidifeit unb baZ in jebem Söetrad^t gehridjtigere Urania

^ubitl) mit ftittfdjtoeigenber SSeradjtung befjanbetten , ungcadjtet

2213,:« allem — narb über anfd)einenb 35f. toentgftenS —
abgetoenbete a. R. 36 bie — öerbiente üdZ fo [tief füllte]

37 mid) [bis 311 biejer Stunbe 3toei] irgenb über ettoas 40 an*

erlernten wirb aus wirb anerfennen muffen 42 ff. zuerst übrig bleibe,

bie ^ftirf)t einer offenen Anfrage nämlich,: 06 nid)t ntelleicr/t bosbjafte

SSertaumbungen, bem fjerrn fjofratb, EDincfler burd) eine ton mir ein*

mal wegen lit. 2lnmafutng gut Siebe gefteüten $erjön in Dresdeti

46 mag [üielleidjt bem rjerrn fjofratf) TDtnfler] 50 Wann [ber ein

CBefürjI : an 51 3d) — bringen über gleid)gültig. IDie gleichgültig,

ob (Es jtef)t bei 3bnen - °b Sie [darüber (Es ift mir über (Es fei)

3f)nen gan3 anfjeim geftellt] 52 zuerst Sie, naef/bem Sie ben

Sd)nod 54 f. ftillfd)tt)eigenbcr und ungead)tet — greunbfdjaft üdZ
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55
v
"si)vcr 8tufforberang an midj ju SBertrouen unb greunbfd^aft

;

aber idi glaube ein Sftedjt auf ^tire (grftärung $u baben, ob ber

SBerbadji meiner Aveunbe (Srunb bat ober niebt. 5)a el fiel)

fjier nm (Erfüllung einer Sßffidjt gegen beargwöhnte brüte s}?cr*

fönen, ja einer 3elbftoflid)t banbett, fo erwarte ief) eine fdjiteüe

60 SlnÖDort ober gar feine, unb babe [ebenfalls getfjan, toa§ meine

(Stjrc unb bie einem 3Jtontt uou öftren Ixt. SSerbienften fdjitlbige

Stücffidjt crbeifdjten.

9)Mt l)Dd)ad)tungbo(Ier (Ergebenheit

§amb: b 12 Jan: griebrid) Hebbel.

41. Stbr

:

2214 Sott (Einem, ber Kein ift: er bjütete. fid), §u Wadjfen, nm

nidjt p tuet für feinen ©arg geben 51t muffen.

2215 (Safanobn* Memoiren: teer nod) im 88f*«t Saljre f°

fdjreiben tonnte, ber burfte fo leben.

2216 9Inttgone: einen rontantif
<fy

* inbibtbuetten ©toff in antifer

gorm barftettenb, ift ba§ SDMfterftüdf ber tragifdjen Sunft.

2217 [318] %v& @ttoa§ tann ettoa§ fetjr ©d)led)te3 werben, aber

mä 9cid)t§ wirb in alle- (imigt'eit 9fädjt§. Sraft be§ eper^n» ober

be§ ®eifte§, ja felbft be§ ftörper*, finb bie einzigen Realitäten

im SKenfdjen. 2ttte§ ©tauben, ©^mannen u. f. tu. ift, aU ettoaä

blofc 2lboötirte§, reinem ÜßidjtS.

2218 3Mn Iraum: Alberti fjatte ein Keines Sinb, ba§ ben

Miauten feine« $ater* nidjt föredjen, fonbern niefen tonnte.

2213,58 Beargtoöljnte ca. R. 59 Ijanbelt, [von ber feine]

jrfmcHc über umgefyenöe 60 über unb t>abe| jd)tneid)Ie 61 bie

[Rüdiicf)t auf 3b, neu] 63 zuerst sMt jcljuIMger
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9lu3 SKidjtö urirb nie (Stmaä. 5)ie3 gieöt gebet 511.

8£ber oben [0 ausgemacht ift e§, bafc ©ttoaS nie ju SJtfdjtä

werben tonn.

Tic £>erberfdt)e ^umanitätS 3focc/ D*e 'm ©egenfa^ ,,n aller

i>n"idudne ben Aortidiritt beä ©efdjtedfjtg annimmt, ift fdjon

barum eine ungereimte, weil ba§ ©efdjledjt au§ lauter ber«

gängfidjen gnbibibuen beftclit, bie ichr nngeredit belianbelt

mürben, lucun baS I2te galjrtaufenb ©inge berhttrflidjte, bie

man im 6ten nodj atö träume berroerfen nuifi. Ober in ber

(irfte unfterbftdt), ber ber Enfterbftdjfett mertb, ift?

222i ©inen ©ngef fdjlagen unb babei »erlangen, baft er nidjt

©tut unb Ifjräncn bergiefjen foH. $dj bin ein foldjer §unb

ber bal bedangt.

2222 SBa§ bie benmfjte S)arfteKung in ber ftunft bpn ber un*

benmnten ©arftettung im Seben (benu ©arftetturig ift'§ aud),

heraustreten beS inneren in'* Flennerei am ftrengften Reibet,

ift ber Umftanb, ba£ jene fcfyarfe unb ganje Umriffe geben mufj,

toogu fie nur babnrd) gelangen fann, baf? fie ben barjuftettenben

(ibaracter -mm SJialer feiner fetbft madjt, mädrenb biefe mir

itiirfmeije &u geben brandjt.

2223 %d) fann ©ebanfen erzeugen, bie bennodj nidjt meine

eigenen, Jonbern nur burdj frembe ^Befruchtung l)eroor ge-

rufen finb.

2224 Sin Mürber, ber immer erft bettelt, um ba§~§erg ber

3ttenfdjen auf bie $robe :,u itellen. SBalb als SBftnber, halb

nl-? ®rei§ bb, immer in täufdjenber 2tel)ntid)feit, unb bon

bem Stnbem Ijängt eS ab, ob er ben Job roill, ob ein

Coottestoljn.

2219 a. R. ein .Stück abgeschnitten 2222 vgl. XI S. 7, 28 ff.

i unb ganse üdZ 7 fgiebt] 5« 222 \ vgl. V S. 63;.

u
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b. 21 Jan:

2225 SSon Cotta loegen Subita abfc^lögigen SBefd&eib. Sin an*

bcrer Serl in ßeipgig , bent idi ©Tötungen antrug, antwortete

nidn einmal. ®ott, idi toifl \a nidit oiet: nur bie (Sjiftenj!

SBenbe bodj ba§ entfei.Uidiüe 3diidfal oon mir ab , bafj idi int

oiofühi bebeutenber Gräfte nidn biefe strafte [etbft oerfludjen

lerne, meil ftc mir nidn io weit helfen, afö bie Oiefdiirflidifeit

feiner Raufte einen lagelölmcr!

2226 S)a§ Tranta jofl feine neue (üeidiidrien bringen , ionbern

neue Verheil tniffc.

2227 SRedjtSfrage: SBenn Crincr üdi erhungert, nidn au§

SSibertoitten gegen bie Speife, ionbern toeü er feine hat , unb

meil er io wenig fteblen unb rauben , alj ben ©eitler meierten

mag: ift er bann ein Selbftmörber? 3)ie grage ift nidn un*

nnditig für einen ÜDlann oon Üknie, ber gar leidit in eine folcfic

Situation gerattjen fann. Sßon ihrer ^Beantwortung hängt e§

ab, ob er bent Secir*3Reffer ober bem ^ahn be§ SQSurmä anbeim

fällt. (Segen ba>> Secirmeffer habe idt einen nniibernünblicben

Stöfdjeu, aber ber Selbftmörber oertiert nad) ben gefe$ßdjen $Be=

ftintntnngen ja nodi ba§ letzte ^edit beä üDlenfdjen , ba* Sftedjt

auf 9hrije im @rabe.

2228 SBenu ein Wann oon (Seift im ßorn fo Weit gebracht wirb,

bafj ibm bie gäufte jidj ballen, fo ift biefe ein gang fidierer

SBeWetjj, ban in bent (iiegenftanb feinem ;>rm> fein gnnffein

©eift mehr ju befantpfen ift, benn fo lange ein foldie-> nodi

2225,6f. vgl. VI S. 457 2227 daneben a. R. 3He gm
jdjeibung biefer ^-raae bübe bie Mamüropfje meine? Xiriiter*. vgl. V
s. in ff. iof. vgl. 590 und X S. 215, öff.
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1

borfjanben toax, ift ber. (Seift biet :,u eiferfüd^tig auf bie (ihre

beS 5ieg§, um beut Körper einen 2lntr)eil am Mampf ein-

zuräumen.

2229 ÜDletn Keines äftäjdjen täfjt fid), roäljrenb anbere Miuber

über Siebfofungen unwillig werben, fo gern Kiffen, lächelt bann

über ba§ ganje @kfiditcbcii.

j2 3o Sterben mir un3 nrieberfefjen? fragt mau oft. $crj beide:

nein, aber nur werben un§ lüieber fügten, mir werben

inellcidn fo Kar uub bcntlidi, mie jeld burd)'§ Stuge bie Öeftaft,

ben ändern ttmrifj, ber ben ©injelnen bon ber SMtmaffe trennt,

burdi ein anbereä Organ ba§ SEBefen, ben Sem bei Serjn§, er*

feinten unb un§ beffen bergeiüiffern. @o fommt in biefem Aalt,

mie in maudiem anberen, ber Btoeifel an einer Ijöcrjften, notb>

roenbigen Sßarjrfieit nur au§ beut unboülommenen, unangemeffenen

"Jln-brutf ber, burd) ben mau fie umfonft gu bezeichnen furfjt.

Uebrigen§ mag äßandjer Sftedjt (jaben, ber mit beut lobe eine§

Areunbcy u.
f.

lö. ba3 SBerffältnifj ju bem Jreunbe für immer

abgebrochen fjält, Denn ber Jreunb t)at it)u bietteidjt erft im

lobe erfaunt unh ift nun für einig geflogen.

223. 319 obee ju einem fjödjften SuftfbieL; (£iner, ber fidj

für einen fingen tjält \n\t> nun nidjt Weif}, ob er, ber felbft

über feine (Meburt nidit gewifä ift, SBerfudje machen foll, ben

£bron :,u erobern, ober nidit.. 2£a3 er aud) t£jue ober unter»

taffe: SßetbeS ift melieidit Prebet uub Sdjanbe, atfo ein äKenfd),

ber nidit einmal Weift, wa§ für il)n gut ober bo§ ift. @üne fct)r

fruchtbare 3^ec -

2229 daneben NB. > 2230, 13 ift nun fraglich, da Lücke im

Papier 2231 vgl. L047 und „Demetrius"



223 Hamburg, 21 . Sanuar 1840 89

2232 ÜDlatt iiuin nidit bertangen, ba| baä Un&ebeutenbe fidi ielbft

in feinem SBer&ättniji :,n feine! bleichen unb §um ©ebeutenbett

erfennen fott. Tic Sdjroere beftiinint $mat bie Stellung ber

SBettfugeln 511 einanber, aber nicht bie ber SBiHiorblugetn.

2233 Ter Job tarn in bie SCßelt. SSBeit bie Sünbe ben reinen

8eben§foben beidnnntne, [0 fdjnitt ®ott ihn bon Seit ,51t 3fit

hrieber ab, nin it)n neu nnb golbett toieber anfnüpfen 51t tonnen.

Tic 5iinbe frifjt ihn bnrdi bb

2234 ©in £mnb, ber Dorn in Diel binein iriitf, bajj itim hinton

:,iuiteid) ber ftotf) entgeht.

2235 (Sin Siebenber, ber fidj in'3 bai\<- feiner beliebten fditeidit,

too fic fetbfi ilm atö Tieb arretiren läfu.

2236 3)a§ ©etoiffert ift bie SBunbe, bie nie heitt, nnb an ber

deiner ftirbt.

2237 ftnn SBaum itebt länger, afö er grüßte bringen fann, fein

^(anet roüt länger, aU er SBäutne treiben fann, feine SBeti

brebt fid) länger, al* bie 8eben§queffe in ifir frtfet) bleibt, ben 11

biefelben Gräfte, bie ihr SUBertb, geben, finb e§ andi, bon benen

ihr SBcftonb abhängt.

2238 @3 ift bod) einer meiner bninntften (Gebauten geroefen, bau

bie Sinnft abgefditovien ien. 2S5ie nnenbtidi wenig SBerljältrtiffe

finb in einigen Silbern feftgehaften , nnb roie niete fold^er SSer=

hättniffe finb liuiglid). 2£abrfd)einiidi werben fo niete ®unft*

1, 2 rollt über b,ätt fidi [tidi zu streichen vergessen]

3 länger, ans länger in
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njcrte erzeug! toerben, afö in einem ganzen äRenfdfjenafter bom

^nbibibuo gelefen toerben tonnen.

«30 Ten Sdjtüffel gum Sdjranf fann man nid)t in ben

Sctjranl (egen.

©in SBettter : um ju felien , ob e§ einen nodi 8lemteren

giebt, fjängt er feine abgelegten .v>ofen an einen Söaum auf, el

nimmt fie aber Si einer roeg.

b. 2 ten Febr:

2241 oii Slnfafj ber mit Campe roieber angeknüpften Sßerbinbung

bie Sftobette Statte 0, (ängft angefangen, bottenbet. Igdj tja(te

fie für mein 5Befte§ in biefer Gattung. (Sin roarjnfinniger .fmmor

Ijerrfdjt barin, ber bnrdi comifetje bittet ben f)öd)ften tragifdjen

(Sffect erlieft.

2242 £ie Slmtft fjat ben ßmetf, affe§, ma§ im äKenfdjen unb

feiner irbifdien Situation liegt, gum Söenmfttfetm ju bringen, fo

bafj nad) ^afjrtaufenben alle möglidje Gsirfaljrung au§ it>r ge=

nommen werben fann unb ba? ©efdjtecfjt jebe§ Setjrgetb erfpart.

22« 5)a§ Segreifenbe im menfcrjftdjeu (Seift bertoirrt fid) bef?*

wegen fo oft, loeil e§ fid) fetöft begreifen hüll.

2244 duften in ber SBeft: (SJrbenmift ferm, 3ltte3 aufsieben, 11111

ein Sßaar Sßftanjjen für ben s
Ditttag£ttfd) §u treiben.

2245 2Bar im 3Kittefafter bie redite gauft ber 9Jtönd)e aud) eine

9faubuogc(üauc
, fo mar bie (inte aber and) immer bie milbc

§anb ber 23armb,er,5tgfeit.

2245,1 Sauft über f}anb
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,, 46 2)a§ ftlaopenbadiidie Stiitb, brei >br alt, hatte alle Wäditc

irai äJätternadjt eine Jpattncination, roo el bon einem fdimar/,en

ÜDtann fpi"arfi. Tann mürbe e§ lalint unb auf ben »tatti ber

Sterjte gebrannt, moran e§ 6alb unrettbar barnieber tag. SüSenn

fein 33ater ba§ Mnäblciu fragte: Tu millft bodj mieber beffer

toerbeti , fo antioortete e§ immer fd)iteü unb in empfinblidicin

Jon: nein, tobt, in bie (Srbe! Qc§ lernte in feiner .Sh-aufbeit

SSielel fprecricu, ma§ e§ fonft uidit fbredfjen tonnte; ber Srhrnerg

macht fing bor ber ^eit!

2247 Sei Gelegenheit bon steift: id) mü|te nid)t, mal ben

Wenidicn iu biefem oben, nidjtigen Taferm noch troften tonnte,

märe e§ uidit eben bie liiuftdit in bie SJäcljtigfeit bicicc- Ta=

fetroJ fclbft.

2248 & i u 3 u 9 : ®§ tommi (Einer , ber ein grofjel (MM ober

Uitglütf, ber 2Rann meifj uodi uidit toa§, beliebtet. „©briefj

uidit, idi mill erft (Sott bauten, e§ fei) nun, mal e§ fet)!"

2249 Tic Irene lebt fange, aber bie echte uidit länger, all ibr

©egenftanb. (SBeldj eine £ribialität!)

2250 Söar benn ber llntcrfchieb jmifdjcn ©ö£en* unb (Mottet

bienft für ©ort fclbft fo grofj? Ter ©ö£e mar fein nur um
bofffommeneS 8i)inbot.

2251 Xorguato laffov Beben uott (£arl Streclfufj.

C bit fpeidicllcderifdicr, mol)lmollenber Sdnirfe, ber bit mit

©leifjnerei bie Sdjanbe eine! mit Uuredit gebriefenen dürften

2247 diese und ähnliche Notizen scheinen darauf hinzu-

deuten, dass sich Hebbel mit dem Plan trug, Kleist zum Vor-

wurf eines dichterischen Werkes zu machen
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in ber (ilno eines ebten, aber herben , erbitterten (Semütp ab

$Utoafdf)en fndift , um bir felbft babnrdi bei einigen bödmen

Sßerfonen ein nieberträdjtigeS 93erbienfi ,\u ermerbeu. gdfj mögte

bidi recen 320]firen, menn bu and) nur fo uiel berbienteft, bafc man

bir burdfj ein getreues Sbiegelbitb beiner gemeinen Sftatur einen

Sdtjauber bitreli bie Seele iagte. 316er fal)re l)in unb lau' Tir

bon £affo§ Schatten Seine Sünben bergeben, ^cfj burcfjfdjaue,

[o roenig äKateriaften ber partheiifdie SSiograpt) and) ber Setbft*

benrtbeiluna, feiner ßefer bortegt, boS gan^e SBerljäftnifj bc§

Tidner-> 311 [einem ber^oiilidien (dünner, benn ber SBaijttfinn

berfinftert nur ben ®eift, aber nidn bo§ .\>erv ©in Sörief £affo§

(vide pag: L02) liefert ben 2d)lüffel. „Ter ^erjog — lieifU

e3 hier -- meinenb, meine ^eielieibenbeit fet) etroa§ ftotjj, mar

überzeugt, bau e-> feinem Sftafym am heften jufage, miel) fo 311

bclianbetn, bafc id) grofj unb geehrt fei), aber burd) jene (flire,

bie allein bon itjm abhänge, nicfjt burd) jene, bie id) burd)

Stubien unb SBerfe mir ocrfdiaffen fönne. $m ®egentf)eit,

menn id) mir einige ermorben hatte ober 311 ermerbeu im 2k=

griff mar, fo ftimmte er bei, bafj [ie oerbuufelt unb mit Sdjmad)

unb Unmürbia,reit beflerft mürbe, £111-3, fein (elfter OVbanfe mar,

bie Greuel feine* 3ftinifter§ burd) meine offenbare ©dfjanbe 3U

bemänteln, unb bann meine 2d)mad) mit bem Sdjmucf feiner

©unftbegeigungen 311 abeln unb 311 gieren. Talier tarn e§, baJ3

alle meine Eombofitio'nen, für je beffer id) fie rjteft, ihm um fo

me()r mißfielen." Site er im (Meiern an itf jafj, arbeitete er

Schriften au*, bie e§ in ben Singen eine* $eben ungloublidj

maditen, ba| er malmfinnia, fei). — Seine finbftdje Sßietät gegen

feinen SSater. — Sieben Satire unb 3 Neonate bouerte bie

(»efanqenfebaft , fein SBnnber märe e§ getnefen, menn ein fold)er

2251,5 einigen fraglich, Lücke im Papier 11 ber über 3ur

12 feiner — üorlciU über mittrjeüt
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(Steift in einer fo lange bauernben fdjrctftidieu ßoge, bie itjnt

Me* raubte, bie SBerfe, mit benen er fid) trag, erftiefte nnb

feineni Witlim lliiberedienbare^ nabni , berrücft getoorben märe,

nnb bennodi mar er geifte§gefunb, afö er feinen Serfex

Herlieft, ber befte Setoeiä bafür, bafj er nie hont, nur trüb-

finnig, mar. — Keffer, mie Sltpfjong, ebrten ibn bie Zauber. 9tf»

er einft in einer ©egenb reifte, bie eine Söanbe unfidjer macfjte,

tieft ber Hauptmann ir)tn fagen, ba$ er ibn nid)t allein ;,iel)en

taffen, fonbern fogar Sitten tl)itn merbe, um ibm feine Weife ;,n

erteiltem. Unb aU Saffo* ^Begleiter ibn bennodj nid)t fort*

tieften, gog bie gange SB a n b e fid) an§ ber Wegenb gurücf. —
Z2S8 „SBenti fein fräftiger, nod) ebler Süßer! am äßenfdfjen

ift, bann Weben; ber 2ti)l aber nidjt fd)(cd)te, gemeine Weben

öorbilbet, fonbern bie atlerbeften, fo man mit groftem ©rnft in

beu allertrefftid)ften Sadjen mit ben ©Ottern ber (Srbe rebet

unb baburd) fein £er-$ unb grünbtidjen Sdjaij feiner Seete bem

ganzen ^nblieo oermad)t : fo bürfte freilief) gut S r i t i t bie

böd)fte
s
^()i)f ioguoiuit ber menfd)lid)en Statur unb ibrer

nieten fünfte geboren, ^e mcl)r aber 51t gutem ©lud bie

eble greirjeit ber treffe bie £euttid)f eit ber 2d)reibart in

unfernt erlcud)teten unb ftjftematifdjen ^al)ri)iinbevt begünftigt

unb erleichtert; mit befto mei)r Güöibeng unb (Energie Wirb bc?

(Sterjeimmfj lifurpircnber Stnomie unb Stpoftafie fiel) felbft offen*

baren unb auflöfcn." ipamann, S
-Bb 4 © 466.

2253 33ei allen (Mefdnd)tö * (Sreigitiffen febe man auf ben 3ett=

punet, mo fie eintreten, bann toirb ©iagnofe unb Sßrognoftiton

leid)t. Gtemidjt ruft immer Ütegcngemidn beroor, unb fobatb

ba* ©egengemidjt übermiegt, t'ebvt ba§ Sßerijättnifj fieb 11111.

Ter gange äßeltprocefj mirb am beften bureb bie gmei (inner

im 33runnen beranfefiauftefit.
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"54 Tic beutfdje stritit' ift bie SBinbrofe, bie aug allen )M\d)

hingen }ugteidj blai't.

©ine alte 3cit macfjt e§ gern mit bor jungen , toie jener

Mönig mit bau titnbc, ba§ er idiladncn unb fid) baä Söfut in

bie Stbem fpvii.um tieft.

Tom ,v>cvvn SBürgermeifter Möller in Tönning.

SBorjigeo.

@eelirtefter £err

!

2tt§ idi bor [ed)§ fahren nntic baran mar, einer fdjmadj«

Hollen Sage ,yi erliegen, toeit mir bie guni erften Eintritt in

einen böseren SBilbungSrreil notrjroenbige Heine Öktbfnmmc fehlte,

ba [djtofjen Sie 3id) benjenigen Sßerfonen, me(d)e fieb, bentürjten,

mir biefc §u uerfdiaffen, mit s
Ii>ort unb Iljat an. (Glauben @ic

nidit, bafj idi ^{)x SSerbienft um meine Gntnürfelnng bergeffen

habe, med icrj fo lange zögerte, 3$nen beß Öegenttjett 5« betueifen.

Tic* ging au§ ben. Umftänben unb au* meinem (Sbaractcr tjer*

bor. Stubentenbriefe, bie in meinen SSerrjättttiffert immer einige

Slerjnficfjfeit mit ftnmmen Bettelbriefen gehabt fjätten, mogte id)

nidit id)reibcu, um fo weniger, aU id) mid) fd)on im Qaftre

1836 bei meinem Abgang jur Uniberfitat burd) bittre @r=

ralmtngen beranfafjt . far) , meine ^uhmft einzig unb allein bon

mir felbft, bon meinen berfönfidjen Beftrcbungen , abtjängig gu

mad)en unb frembe Scirjüife, bie mir aud) feitbem nidjt marb,

ab^idebnen. SH§ id) bon ber ^leabemic ^trittflehrte , t)iett id)

el für meine ^flidjt, tt)atfäcb(id) bar^uthun , bafj id) nidjt ber*

2255 neben 2554 2256 vgl. Nachlese I S. 131. Möller

hatte zu Hebbels Stipendium beigetragen, Nachlese I 8. iu|

11 licu über Cetjtere 12 zuerst Srubentenbriefe mogte id) ntef/t

jtfjreiben, öemt in 19 f. hielt — ^flicht über lag es mir ob
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gebend bort getoefen feb, unb ba§ , toa§ id) in unreifer oiigcnb

berfbrodtjen haben mogte, fo biet an mir tag, al§ Wann

§u halten.

2257 NU. Sergfeidjen ©riefe muffen nidn gefdijrieben werben.

Tic Sßert)äftniffe finb foldfjer 9Irt, baf? fie nur berfönfidj loieber

eingerichtet roerben Eönnen.

«58 ®te Sftatur t)at in ber föunft ben großen SBorttjeit, afö

fertig ju erfdjeinen.

"59 [321] @ct)te Sritif füllte fidj nie fo fer)r am edjten ©idjter

betfünbigen, bafs fie itjn ba? Slffgenteine erft lehren miU, aber auf

feine inbibibueKen Sdjranfen füllte fie ihn aufnterffant madien.

2260 Tai"; boet (iharactere ungleich inbibibuefl unb allgemein

fetm füllen : tt)o§ ift*S benn weiter , atö bie Aufgabe , bie bie

ÜJtatur ade läge unb in jebem 3Kenfdt)en töft?

2261 ©eburt ift bcrfelbe $rocef3, ber ba§ Statt bom Saum

abreißt , bannt e§ fidj anfdieinenb * felbftänbig einen Stugenbftcf

im ©biet ber Söinbe breh,e unb bann ,511 33oben falle, um bort

gu faulen nnb ben SSaunt neu mit büngen gu Reifen.

2262 2 eben ift ber SSerfnct) be* tro|ig*roiberfbenftigen ITbciU,

fidf) bom (Sanken to§ ju reiften nnb für fid) ju erjftiren , ein

SBerfudj , ber fo lange glüdt , aU ,bie beut (Mattheit burdj bie

inbibib. Slbfonbemng geraubte Straft auäreidjt.

2263 A-reiheit nnb ©efunbheit nenne id) nietjt metjr ©üter beä

SebenS, fonbem ßeben felbft. A-reiheit ift bie Unabhängigfeit

oon ber SBett , (Sefunbfjeit bie Unabfjängigfeit bon ber SWatur.

2256,2i in — gugenb a. H. für als 3üngling
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„64 8ttte fotdje fpmc ©ebanfen finb nur SBerfudje, ficb her

Sßarjrrjeii :,u bemächtigen. Oft bliutt bog reine ®otb t)eran,

aber ba3 9le| serreifct unter feiner ßaft, e§ ift nur für ÜMb*

fifdje gemalt! C (Gehirn! C ^er^l

2265 ;> n in SBorroort ber gubitfj: Sdulter muftte, roie

[eber ö>ebant'cnbiditer, ber ftatt be§ lauften runben ®reife§ bie

fdjarfe gacette bringt, bon fetner Qüt überfdiat.d werben, ober

eben fo notljtoenbig mußten ficrj and) nadi unb und) bie tief*

6egrünbeten Munfturtbcile, bie Wbthe ftill, £iect, Spiegel, ^ean

Sßaul laut über ihn ansprachen, bon fetbft geltenb machen.

Unterfcbieb be3 SSerbienftel um Kultur unb ftunft; tooroadj

\ur ;>eit ber weiter borgerüdten Sftationalbitbung ein großer

dichter um ©rftere weit weniger ficrj berbient machen faun, aU

ein früherer Keiner Xidjter. — 8ebe3 ecrjte Sunftloerf ift ein

gclieimnif?boUe§ , bielbeutigeS , in geroiffem Sinn unergrünbftdje§

Sümbot. ^v

ntefjr nun eine Tichhing du§ beut blofjen ®e=

bauten liertwr ging, je weniger ift fie bie*, um fo eher wirb

fie atfo berftanben unb aufgefaßt, um fo fidjrer aber and) batb

au§gefcfjöbft unb ah? unbrauchbare ÜUhifdjef, bie ihre Sßerte h,er=

gab, bei Seite geworfen. Ter fog. Serjrbidjter liefert gar

ftatt be§ 9l-ätit)fet§ , ba§ un§ atiein tntereffirt, bie naefte, fafjle

2luflöfung. Tiditcn {jeifjt nidjt ßeben*@nt^iffem, fonbem Seben*

Schaffen! Ublanbc- ^erjog ©ruft: ftatt ber breite felbft, SDecla*

mationen über fie

!

2266 Tic böfe ^nbimbnalitat barf ftcfj nidjt in eine gute um*

iet.um, wenn fie ihre ftraft für bie Gstoigteii nidjt in ben Stoßen

ber oeit bergeuben unb fict) im Stern §erftören Witt. (Sin edjier

©öferoierjt, ber im wahren Sinne gegen ben Strom be£ (Sanken

fdiwintnit, fejjjt bie Ijödjfte Straft boraul unb ift nicht beutbar.

; moinadi |in einer toeiter] 2266,3 #cit [umjetjen totll]
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2267 ,\>eute, bat 1 1
tcn gefa: fdilof; ieb ben bierten Stet ber

Genoveva; b. li. bie SDWtteI=@cene, Sitten ttebrige, ber Scfyfafj

6efonber3 , war (ängft fertig unb würbe bou mir in einer 95e

geifterung, bie mir 3dilaf unb SlUel raubte, bor brei SBodjen

gefdjrieben.

b. L2te« Febr.

2268 äBo^u? S33o§u bie SBerfe? SGSarum nicht innerer £ob?

xVb war beute bei .\>errn Campe!

2269 So grofj Sbafeiuear ift, eine fo Weite 2Beft er umfaßt,

bennoefj tonnte er bie reine, ungetrübte Setigfeit nidit bariteüeu,

nur bie gebrochene, unb bicS ift ber .vmuptbemeie bafür, bau

biefeä lilement in feinem eignen Seben fehlte.

2270 $)a» 2ßott mirb niebt bfofj gefdjunben; eä ift babin ge*

braebt, bafi tä fieb felbft fdjinben mufj.

2271 SGßir leben in ben fetten be§ 2Mtgericf)t3 , aber be* [tum*

meu, wo bie ^inge bon felbft jufaiuineu brechen.

2272 33orfeb,ung, bie teitenbe, 3ufall bie rreugenbe äJcadjt.

2273 liiner, ber fid) im Sumpf Jbiegett unb fjinein fällt.

2274 So wenig mir miffen, wie in unfernt ^intern einer ober

ber anbere Blutstropfen läuft , fo (Sott mit ben Sftbibibuen

ber SSelt.

b. 21 Febr:

2275 ©enobeba nä()crt fid) beut (Snbe. oitnoifdieu lefe id) mit

bödiftent (Sntjücfen bie Jragöbien beä SuribibeS.

2271 vgl. „Gyges" V. 1810 ff.

£ebbii, Xage6ücf)er II.



is Hamburg, 21. ftebwat L841. 2276—2281

»»76 ^tbe ©eifteSfraft ift in 93epg auf bie übrigen befdjränfenb,

aber i\'nluv ift bieS mehr, aß ber Söerftanb. Saut lachen nutfjte

idi , cüä idi eben in Maut* Vluiropologie golgenbel la>>: „Tic

alten (Sefange haben imm vuuncr an, 6t§ jura Cffiait, ober bon

einem Cmlicn* big ju ben Propheten, ba3 ©län-jenbe ihre* ^or-

trogg blpf? beut SDtongel an Datteln, i^re begriffe au^ubrücfen,

,ut berbanfen."

22 77 [322] Güter, beut ein Mino geboren mirb, mcldie* gteidj toieber

ftirbt unb nun burdi ®ram bie Butter tobtet, fo , ban e§ ber

£obe§«@ngel mar, ber au3 ihrem eignen 3d)oof? fjerbor ging.

2273 Ü0J e i u .v1 ü n b ch e n. 9ß§ id) ihm einmal hei Jifd) eine

Sartoffel gab, hielt es mir einen Snocfjen entgegen, um ju

jeigen, baf$ es fyleifd) motte. So toie e3 bent (Gebären nah

fommt, geigt fidj ftärfereS Siebe^bebürfnifs, meldte» nach ber ($te*

hurt iidi gang auf bie jungen uürft, fo baft e3 ben .fperrn üer*

uacblaffigt. 3™ Stet ber ©eburt minfett e§ äugfttid), i"d halb

man e§ allein (äffen null, unb freut ficrj, meint man bleibt.

2279 Tic Oorönc ift in ber 2öelt geratB immer fo hcfdjciben,

ttrie ber liehe (Sott, ber nie mitfpridjt.

2280 SBelt: immer neue ©ebeirme, burch bie ta§ Sitte geljt.

2281 gebe§ ©efdjöpf, ba§ jtoifdjen ^mei SBetten in ber SDtitte

ficht , foll fid) $u ber 33Bett
/
au§ ber e3 fjerbor mud)*, nicht 51t

ber, ber e3 entgegen mäd)f't, redjnen. gür jene f)at c* lieber*

fhtfj, für biefe bagegen SOcauget.

2276 vgl. XI S 2277 daneben NB NB zweimal anter-

strichen, vgl. das Gedicht „Die junge Mutter" VI S. 179 f.

.'.'.-1 vgl. Gyges Y. 1810ff. 3 zuerst ber, in bie
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2282 £>eutc morgen, ben erften %fl&x$, fdjlof? i<fy btc Grenoveva.

(b. 1 März 1841.)

2283 SEBarom gibt e§ Sßfjiftfter in TentfdilanbV 393eil e§ Stit*

beuten gi&t!

2284 Ter Job ift ber oefte ©leidjer, bic ©djaam bor 6efte

Wlatex.

2285 .s>entc, b. 1 2 ton gftärg fd)(oR idj bic Slbfdjrift ber Greno-

veva; morgen werbe tdj fie in einem cerele brillant (efen.

2286 (i-in neuer (55ott, creirt

xHitv altem Scrmt unb Trecf:

S>ie ©djilbmadjt präfentirt,

2>er Seutnant fällt oor Scfjrecf.

2287 (Einer, ber feine Singen oft ,31t madjt, um fie ,31t fdjonen.

2288 5)a3 Gefüllt ift nur Seoen&nateriat , ba* erft geformt

werben foll.

2289 ßeugen: (Entleerung bc§ ^nbtbtbunm^ oom üBMtftoff.

2290 Genoveva-23rocfcu.

„2Ba§ (Siner loerben tann, baß ift er fdjon." (Sott nrirb

nidit auf bic 3ünben füubiger ^nbiuibiten gegen e i n a n b e r

boö entfdjeibenbe ©eroidjt legen
, fonbem nur auf bie Snnben

gegen bie $bee fetbft r
unb ba finb mirflidie unb 61ofj mögliche

uö(lig ®in§.

2287 steht neben 2286 2289 neben 2288 2290 vgl. I S. 399
7*
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"9 i 333er nidji bie .straft hat, mahr \\\ fernt, hat auch nicht bie

Sivaft, an eines Slnbem Wahrheit 511 glauben.

2^9* Ter ^Jiciiich barj fieb fettfi tobten, benn er hat bie 5ät)ig

feit baju , unb biefe gärjtgfeit ohne ba3 Riecht be§ (SebraudjS

luarc ein U e h er f 1 u il

J)a§ übrig bleibeube ÖHtte im ©djtedjten ift ber Sßunct,

an ben bie ©träfe fiel) feft tjeufett.

2294 linier 8 eben ift ber aufeuefenbe ©djtnerä einer SBunbe.

2295 W\r ift $u s?Jattrj, at§ fjätt' id) bie SSelt auägeftueen unb

mögte jte nun mieber einfd)lutf-eu.

2296 5)a§ Sehen ift nur ein klugen = Deffnen unb SGBieber*

BdiliciVu. Tarauf foinmf* an, h)a§ . man in ber flehten SDlittel*

paufe fieljt.

2297 ,,©ott berfteeft fieb hinter bat, toa§ mir lieben." „iltan

füllte geben fo lieben, mie er (Sott liebt."

2298 (j» ift ein ftete-3 ^Ibfdiiebnehmen,

@§ ift ein ffceteS SBieberferat

!

2299 &n öcr^, überfüllt bon Seftgfeit, mie ein Sluge bon Sidtjt.

2300 Tiditeu beifit: SIbfpiegein ber SEBett auf inbioibuettem ©runbe.

2301 fragen : SBetteln !
— 35er Traum ift bie Pforte be§ SBer«

benben gum ©etjenben. —

2302 J)a§ ©hrige muft fo üom geitftcfcjen träumen, tote ha» QtiU

lid)e 00m (Smigen!

2299 f. neben 22«
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2303 ©in Sltbmen über nur, al§ ob'§ midi eingießen hriff.
—

\HUcc- Beben ift 9ftau6 be3 ©inen am 2lnbem. linier fteeft bie

Tabelle in Söranb unb bie glamnte beleuchtet ba§ ^eitigenbitb

unb er betef§ an. — Ter äftenfcb barf tobten, benn er muf?

felbft ben Job erfeiben. — Sic greube ift ein SBunberboget,

bex inte- mir baruni entfliegt, weil er im* in bie £>eimatb lotfen

jiott. — Sdjönbeit ift innere* Siebt, berauSgetreten. Strafen

ftciBt baä (Gefüllt ber Schulb überbieten. - - Sie ©cbönheit be*

i'eibe* toarb ber @eele ^ur SJcacbeiferung borgeftefft — Ter

ättenjcb mu| 10 biel toertfc jetm, tuie feine ©ebanfen. —

2304 [323] greifag, ben 12ten äJcärj, (a§ ict) bei Madme. Hellberg

in einem zahlreichen Greife meine Genoveva bor. ©§ waren ba:

(SItfe, ^anhisfi, an gremben : ein ©raf SBrocfborf mit feiner grau,

ber DbergerichtSabbocat Schütze, (£mma Sdjröber u. f. ro. >li

batte nod) nie gelefen, aber id) Itö obuc Üserlegenbeit nnb meint

idi mir felbft, ©lifen, ber Scbröber Ob trauen barf, lebhaft unb

aiifdiaiüidi. x"sanht*fi fdiien anberer Weinung 511 fetnt. Sttn

«Scbtufj trat für midi eine beinftäje Situation ein. s.)lud) fein

(ihriger ber ^tiimejenbeit fagte mir ein artige* Sßort. Qd) ftanb

raidi auf. Sie Schröder, einer Obnmacbt nab, marb au* bem

3tmmer gefütirt. Sie fagte mir fpäter, ba§ @tücf babe fo er

fdiütternb auf fie gemirft. ^d) glaube, fie täufebte fieb felbft.

Schütze fagte mir: er muffe erft uerbaiten, btö 333er! habe il)n

fo ergriffen, baf) er fid) nod) nicht- barüber ju äußern üermöge.

£b e* SBabrbeit mar, ob 2lu§rebe: id) meif? e£ nicht. (S* mar

fehr facti gemorbeu, bie (Säfte entfernten fid) rafcb unb fagteit

mir beim SBeggeben, toaä fie mir bätten fagen mögen, aU idi

nod) bor meinem Sßuft fafj, ba* gemöbnliche ßompliment.

^anin*fi manb unb brüdte fid) ben Slbenb etma* ionberbar in

•23U3,i vgl. „Nachtlied- VI S. L43 2304,] L3. März
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[einen Steigerungen, geftem fagte er mir: ber 2diluf;, roo Golo

fiel) Menbet pp babe [ein oiefülil erftarri , anftatt e§ ;,n er*

[füttern. SBenn biel meljr märe, atä inbibibueKer ©inbrud,

[o luäre e§ übel, benn änbern lafn [idfj an biefem Sßunct SJftdfjtil;

eben biefe (e|te fchredtidifte Konfequeng ift bie natürtidjfte in

©oto§ Ciliavnctcr. Stornieber gebrücft tum einer ungeheuren

^lutfdiulb, itodj mein-

burd) Siegfriebl (Sbelmutt), bleibt ibm

"Jtiditv- übrig, afö bie Stadfje av fid) [eftft. (iben, meil er,

uiüfdieu Statut unb Jüngling in ber Dutte fteljenb, oon einer

furchtbaren ßeibenfd^aft übermannt unb ;,u SSoben getreten mürbe,

[bringt er beftänbig uon Srtrem 511 ©rtrem, mät)tt im erften

Stet ben faft gemi[fen Job, jieljt „in grimm'ger 9iot())ucbr" im

2ten 2lct gegen [ie ba§ Sdjtuert, bertangt int 3ten uon Ujr eine

li'utfdieibung an ®otte§ Statt, tritt im 4ten, roo feine lieber*

Sieben ibm atö 4 baten entgegen treten, eine frembe ©ünben^Gürnte

an, atö ob er felbft gefä't bätte, treibt im 5ten jenen biabolifd)en

vnuuor, ber ba§ Wütttidie in ber eignen 95ru[t ju bemid^ten

eine SSerjmeiftungStuft embfinbet, aufä .v>öd)fte unb mutzet bann

^uletu, mo ber Unfall i|m bie gäben aitö ber £anb genommen

bat, gegen fid) felbft, ürie er gegen Wott unb SBeti gemutet bat.

od) cbjre ba% freie Urtbeil, aber id) glaube bod), 3- ift un*

6enutf3tcrmeifc etroa§ partbeiifcb für ^ubitl), bie freilid) eine gang

anbere Jöetjanbtung erforbertc, äl§ Genoveva unb bie fid) §u ber

inneren berljäft, mie ber negatibe ^ot §um bofitiben.

2305 feilte, ben löten, 2tbenb§, erhalte id) ein ^aqnet oon

©raoenl)orft o£)ne SBrief, eine ftritif bei SSertfjer enthattenb.

ÜEBenn id) ben ehemaligen greunb, ben id} fo lange liebte, h'x§

er mid) auf unberjeUjßdje SBeife oeruadjlaffigte, tobt unb ein*

2304,33 tut» [er] 3*- eine frembe aus ein nolles 40 ift

über meint
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gefargt oor mir fälie, fo toürbe ber "„Hnblicf mir nidit fo fdired--

iidi getoefen fenn, töte bie ßectüre ienel 2luffa§e§. (i-ttuac-

S)umbfere§, ©efrfjränftere§, ba§ iidi jugteid) iprer,t, ift mir nodi

nidit teidit borgefommen. Sludj gar feine Sfljhung be§ yt 6e*

nrtrjcilenbett Objecto, feines Umfangä unb (Sehridjr»; ein .\>erab-

gießen beffelben in rranrrjafMnbibibuette oitftäubc, um ba§, lua§

bie tfnnft in ihr enrigeä liigenttntm bertoanbelt tjat, an beut

SKidjtigften 5« mefien unb bamit §u bergteidjen ; baneben eine

tiedbeit in >Kütffdilnffcit auf Oioettie afö 3J£enfdj unb (irjaracter,

onrdi bie mir bei fo föentgem (Seleifteten mit Sdianbern Hat

mirb, baf? ba, mo bie C£f»rfnrd)t feblt, SIEeä fehlen mag. Graven-

horsl bat bnrdi biefe Stecenfum beraiefen, hak er, ber ba§ juriftifdie

Stubium aufgab, eä nie hätte aufgeben fallen, ba fidt, nadi ber

SßroBe ju nrtbeilen, in ibm 9ädjt§ auSgebitbet bat, alv eine gang

geringfügige jnriftifdie Xialeetif, bie ihre ftraft eben bom iftegiren

atte3 .notieren unb lieferen entlehnt, ©ort gebe, bafj er anber§

fet), al§ fein 3btffa&.

2306 £eute, ben l&ten 3Rärg, mein ®e&urt§tag. (Hife überrafdit

mid) mit einer roitnberfd)öitcit ©djreiötafet, einer ^aföbinbe unb

^Uace=£anbfd)ut)en. 3$re ®üte imb Sie&c föfft fidi teilten Tantm

S"e|en. C, mie mid) bat rntjrt! SQ^etjr, at» bafj e§ mid) freut.

£b benn eine Seele, mie fie, e3 nidit oerbient, bafi; fte gegen

(Sorge unb 9iotf) gefcr)ü|t mirb? Ohtr ein roenig ©lud in

meinen Unternehmungen , nur fo oiel, at§ ba§u gebort, um 0011

ib,r ba-? (£fenb entfernt 31t galten! 2Ba§ mirb Campe antworten!

Xa ftefjt er, ber (jäfjftdje 9fatme!

2307 Golo: ©ine ÜEBelt, bie mid) §u beut ntadite, toa§ id) bin,

barf id) (äffen!
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b. 21 SKärj.

a3o8 ©be tcli nl)lafcit gebe, bau vummel, ben id) burd) ÜOftfj

trauen unb SBerjjtoeiftung beleibigte, abbitte unb innigften Tauf.

feilte üftaebmiitag trieb id) (iiifen bie £bränen burd) ©ebanfen

über ben Selbftmorb aus ben Singen, ben gonjen 2lbenb taufelite

idi mit Jahnen» ^Ijbocbonbrie gegen |>t}bod)onbrie, unb toie idi

;,u .vuiuie tarn, fanb idi bon Campe einen Ijöfttdjen, aditungS*

bellen SBrief bor, ber bie Sacbe toegen oitbitli auf einmal ab

fdilient. <ir [324] giebt boare 10 ßoutebore. SBieber eine Strecle

bor mir, in ber ieli frei [(baffen unb wirfen tarnt. S)anÜ Taut'!

Taut! oit ber üftadji jubor träumte mir, idi mürbe nun allerlei

Cöeiellen (Hocker unb Clemens waren barunter) einen tfird)tl)urm

liiuaufgejagt, bann fudjten fie midi au§ ber l'nfc binau* ju

treiben, gdj aber fbrang auf einmal, ftatt nadi aufjen licrauv,

nadi innen herunter, bielt midi fbringenb am ©elänber feft unb

riegelte meine Verfolger in ben Xl)itrnt ein. Gslife fanb ben

3: räum gieieb günftig, at§ idi ilm ibr erjjäbtte. (£3 bat i'idi

beftätigt.

2309 Tev 2Beibe§ Statur ift SBefdjränrung, ©ränge, barunt mufc

fie in> Unbegrenzte ftreben ; be3 ÜDtonneä Statur ift ba$ Un=

begränäte, barum ntiiB er jidi ju begrän-jen fudien. gnnerftel

Vermögen unb innerfte geffel finb immer (Sin» ; loa! bie Mir

jur llbr madit, bält fie jugleid) ab, etioaä 2lnbere§, afö Ubr

&u fetin.

2310 Tiefe Gebauten batte id) geftern -iftaebmittag über Selbft«

morb: (Sott gab beut SKenfdjen bie gäbigfeit, bie Seit 51t oer*

(äffen, med er ibn nidit gegen bie ©miebrigung ber üßjeü fduitum

tonnte. §at ber roaljre ©etbftmörber alfo mit ©ort ^u ttjun,

2310 vgl ...Maria Magdalene"
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[o fanu er bie 3: bat Derantroorten ; bat er nicht mit (Sott $u

tbuu, fo mirb er überall nidit jur SBeranttoortung ge-jogen.

-•3" SBenn man nun (intern [agt, er ferj tobt: toie famt ber

6effer Milien, bafj er lein, at§ iubein er um fiel) liaut.

b. 25 äßära.

2312 ©eftern Stbenb bei Campe. (Sr mar febr fvcnnbliefi, .^ablte

mir, obne bau teil ein Sßort >u fagen brauelite, bie Mi öoutöb.

au§ unb jagte, ba$ er ba§ 2öerf fogteidi brutfett (äffen molle.

x"subitli bat mir nun im ©an^en 43 ßoutebore (577 #; mouon

für ben Xrucf 42 # 8 ß ab,uiredmen finb) eingebracht; eine

[djöne Summe für ein erftee SBerf.

23J3 Ter S^faU ift ein "Kätljfet, meldie* ba§ Sdjicffal bem

ÜDfcenfdjen aufgiebt.

-314 8UIe irbifdje Siebe ift nur ber S)urdjgang jur liintmtifrfjen.

2315 Stbrafjam* Cüfer märe ein fetjr bebeutenber Stoff für

ein Xrama. Tic ^bee be§ Cpfcrn? muffte au3 itmt felbft

t'ommcn unb je febmerer Üjm bie Sutgfitfjrung fiele, um fo mebr

müfjte er an htm furchtbaren $flidjtgebarifen feft bauen. Tann

bie Stimme be3 .\>errn.

2316 gdj faä ein Sßaar Romane oon SBuÖoer. SBuÜoer ift fein

SJcantt öon ©enie, aber ein 9Jcann öon umfaffenber ©Übung,

fcfjariem SSerftanbe unb üoputairem ©eift. Sein ©ruft äftaftraöerl

fängt äunerft iutereffant an, ungefähr, tote steifte £oni; nur,

baft ber 9Jcamt Don SSerftanb ben gaben ba fallen läßt, 100 ü)n

2314 vgl. 11Ö4 2315 vgl. dann Herzog Ernst in ..Agnes

Bernauer 2316,3fr
1

. vgl. „Maria Magdalene" and „Julia*
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ber 3Rann bon ©enie gerabe aufgenommen haben mürbe. 2tt3

Sllice aiic- ber .vnitte flieht, bertrieben burdj bie üöftfjljanbtungen

ihre-:- SßaterS unb bie ärgeren eines anberen Sttenfdjen, nuiftte

fio burdj ben ße$teren bereits entehrt morben fcnn, unb ein ftinb

empfangen haben. Sföun ba§ SBerfjättnifj ber erften Siebe ju

tirnft unb bon (Srnfi ju ibv; ba;,mifcben bie fortrücfenbe

Sdjmangerfdjaft, bie il)it am tinbe in ber Unglücftichften bie

Sßertüorfenfte ihre* ©efdjtedjtS erblitfen (äfjt.

2317 Campe: Wut.rt'om bei (Shnbben, öeinc ermatte uidit

Honorar genug; ba3 SSertagSredji ber ftörnerfdien SBerfe.

2318 Tie einzige ttritif über ttn üßkrtljer ift bie fdjftejjlidje

Arntie : menn Söerther nun Sötte genoffen fjättc, in melcfje fürdj*

terßdfjere ßuftänbe märe er bann geftürjt? ^el3t l)at fein Seiben

bod) nod) eine ©eftatt, eine fdjeinbare Urfadje, bann märe e§

nidit einmal für leine (Gebauten nod) ju faffen gemefen !

s^(ber,

liier ift ber *ßunct, mo alle ftritif aufhört, meil mir an ben

©rängen ber mcnidiüdien, alfo audj ber btdjterifehcu ftraft finb.

Ter Tiditer muß burdian* nadj beut s,HeuBeren, bem ©idjtbaren,

SBegränjten, (inbUctjen greifen, menn er ba* innere, Unfidübarc,

Unbegiängte, Unenbftdje barftellen miü. si(ud] eine anbere &ata=

ftrophe märe mög(id) gemefen. Sötte mufjte fdjmanger merben.

Tiefer 5(ub(id!

2319 Tar, bie ©otttjett beut Sftenfcfjen bie formenbe ftraft Her-

lief), ba* ift ihre fjödjfte 2elbft (intänficrung.

2320 SBenn ©0(0 §u ©enobeba fagt: idj fcfjaff (£ucfj greitjeit,

tonnte fte antmorten : menn ©iegfrieb midj to§ läfjt, bann 00 —
Scfjtedjt auSgebrüdt, aber eine ftataftroolie.

i318 vsl 2306 2320 daneben NB NB
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2321
1 325] S)a§ Seften be§ 3)eutfdjen beftebt tu einem ,s>iitciniuadijcn

in bie Statur: bo§ be§ granjofen in einem SoSreifsen bon ber

Statur. Tie» ift für bie SBeurtfieilung ber beiberfettigen Sitera

fairen ein hridjtiger $unct.

2322 8d)elling unb ^egei: roentt ba§ 5ßferb bett ipunb be

fdmtbigt , er rjabe ihm ben v>afer gefto^Iett unb fei) nur babott

fo fett gemorben, fo foll mau ben vuntb bittig frei fbrecfcjen.

2323 (£3 giefit eine Unfdnttb ber (Schönheit, nüe ber Xugcnb.

2324 \H u § einem 33 r i e f a n 1) r II a u f f , Hont 6 April 41.

Sßor einiger 3e^ ^ ify U1 einem Sßonbe ^ijxtx ©fi^en

biet bortrefflid)=»Goncentrirte», über baä Traum, unb baZ beutfdie

Traum, ioeldjeg mid) toafirtjaft erfreut unb mit neuen Hoffnungen

5 für bie Äritif erfüllt fiat. Sehnt ®ie ein Reichen meiner un*

geheiidietten Dichtung barin, menu idj ^tmen im 5(itfd)luf5 ein

(iremplar meiner ^ubitfj überfeube. 3roor berbinbe id) bamit,

meint Sie mollen, and) einen Nebett^med. Tic Qrubitrj mirb

nadifteu» bei II. et C. erfdieincn . fie uürb recenfirt werben,

10 fie mirb oielteidit, ba fie mandjen unrafirten lHu»brud enthält,

ben ©amtftral be»- Sit. 85Iott§ auf fid) jtetjen. $<$ furdjte

biefen übaunftrahl nidjt, aber id) mögte it)it bermeiben, beim

e» tfjitt inet), wenn man anc- beut tiefften fittlidjcn ©ruft

heran» eine Xicütuitg gefdiaffen t)at, bie fiel) ber Leiber*

15 ©manetbation fdjroff gegenüber fteltt, unb bie nur baruiu

Sfi-föirungen itothmenbtg mocrjtc, toelcrje ein unreine» SCuge

liifteru fiitben tonnte, unb wenn man nun, be§ einen ober be»

anberen grellen ^iitfelftrid)* megen, ber fid) nicht tnilbern lief,,

ein anathema über fid) ergeben (äffen foll; and) ift bie», ber

2324 vsA. Nachlese I S. L33—136
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ftumbfen, bumpfen äKaffe gegenüber, bie nicht am Sßrocefj, fon :•<<

bern nur an ber Steinigung \Hutbeil nimmt, feine SUeiuigfeit.

Tic £horbeit unferer $at, bie mit einigen abnormen unb form

lofen, wenn audi reidien SSSeioer-^nbiöibuotitäten Stbgötterei treibt,

nnb an-? ber Siraufbeit, auS bem Suröcffturg m'% ®()fto8, neue

8eben§ Offene abftratjiren null , faun feinen Ü0lann mehr an 2s

toibern, mie eben midi : jagen Sie Sidj jelbft, mie mir §u

ÜJhttbe leim mimte, meint td) mir bau einem Slrtt. , auf ben

nod) Sßiete boren, unb ber fidj am ©nbe nid)t einmal bie SäRübe

gibt, mein Traum nä()er airmiebeu, meinen .v»af? gur @t)itt*

patbie umbiegen (äffen füllte. $)a§ SBSort in ber gubittj, ba§so

ein unbefangene^ Oöentütb beriefen fönntc, mürbe td) gcroifj au§-=

ftreidieu, aber tdi habe bunbert geugniffe ber nerfctjiebenftcn

äJienfdjen in .\>äubeu, baf, ein fotc&eS nidjt barin ftebt 83or

ein Sßaar Sagen jdirtcb mir ein angesehener Ideologe Ijiefiger

Stabt, beffett Stnfidjt über ben finiicbften ^unet td) begehrt Ijatte, 35

mie mir baudit, abjdüießeitb : „2)urdj bie
s
-?trt unb SBetfe —

anftöfjigften finben merben." pp 3d) metfj mobl, halft Sie

auf bie Stvitit be'3 Bit.
S-R feinen birecten ©influfj baben,

benu wäre ba§ ber mii , 10 mürbe fie oermittblid) anberä aue=

iebeu , aber e§ ift eine SSerufiigung für mich, , ba}] , uienn ber 4ö

Söannftral auf mid) gefdjleubert merben folltc, fid) bod) aud)

in Stuttg., im Sßat. felbft, ein äftann befinbet, ber metfj,

baf; e3 mit llnredjt gejd)iei)t. Xie lit. (Sljre bangt ena. mit

ber menfdjftcfjen jufammen, unb meine Sorge für bie erftere

toirb gemift burd) bie jebem äßann ^eilige Slngft für bie letztere tö

hinreiefienb entfdjulbigt. — %n ber legten Wl. $8i. Korr, au*

Hamburg merben über meine braut, ßaufbabn unter bem ©cbein

be§ SBobttDottenS allerlei Singe borgebraebt, bie jum £beÜ rein

2324,36 von dein Brief nur Anfang und Ende, vgl. Näch-

lese a. a. 0.
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an* bor ßuft gegriffen, mm £l)eü entftettt finb. Deffentlidj bagegen

50 aufeufomnten, famt mit nidit einfallen, beim bie Korreätoonbenttn

hat fief) 5« oeretaufutiren gettmfjt, aber 3$nen mill idi e§ bodj

fagett. 5)a§ ÜSKeifte null ich unberührt (offen nnb nur auf ben

ein-,, ^mtet eingehen, ben idi 6i§ §ur (Sbibeng roibertegen

tarnt. Q$ roerbe, ben Otad)rid)tcn aller übrigen Blätter ent*

55 gegen, ,mm SSerfaffer eines Stürf* gemadjt, ba§ hier bnrdi ftet,

nnb bieg Sdnrffal bei feiner Ihr., IjanblungStofen 33efdjaffen*

Ijeit and) berbiente. Um gfmett §u betoeifen, bafj id) nid)t

SBerfaffer be-o c i r c. % a a r c § bin , n o d) f e i) n t an n , er-

laube id) mir, ^hneit baä Original eine§ §8rief3 be§ Ijtefigen

60 £t). £h\, öerrn F. L. Schmidt, §u überfeubeu, worin biefer

Öerr mid) auf ba§ ermähnte Stiuf, ate auf eine Bonität,

bie ein guter Vorläufer metner ^ubith fei), aufmerffam madjt.

^d) beute, ber 93eroei§ ift bottftänbig; and) hat ntid) in gang

.Hamburg fein iDcettfd) für ben Sßerfaffer eine'? Stütf» gc*

65 galten, ba» id) fefljft mit au^ifdien half, 3$re 9veferentin am

meutgftcn , ber id) mid) in itjr ©ehnffen hinein §« behaupten

getraue, baß fte mid) gar nid)t bafür halten tonnte, nnb midj

nur au§ berfönftdjer Üxancüne nnb um mid) uon born herein

mit oon ben Brettern berbrängen 51t Reifen, hribex il)r grünb*

rotidjeS 6effere§ SBiffen, basu ftembeft. SBergeitjett Sie, ba^ ich

bie Grbärmlidit'eit nid)t gang mit Stidfdjmetgeu überging; e»

gefdjal) nid)t otofj meiner felbft wegen, hrie Sie mir glauben

mögen! %l)x pp (9tbr: augegeben) ^»iebei SKatteo unb (£bi=

foben au§ ber ®en. gefanbt, mit ber SBemerrnng, ba| id),

75 wenn fie nidit retounirt mürben, fte atö angenommen be-

trachte.

2325 ©roße Sftenfctjen fühlen bie Sßettgcfefce ftärfer, cü§ anbere;

bafjer fommt ihre ftraft unb ihr Wlllti).
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326 „ grotjlodenb brangen unfre ©eifter aufwärts unt» bitrdi

brncbcn bie Sdirant'eu, unb mie fie fiel) umfabeu, tucijc, bo mar

e§ eine imenblidje öeerel" fagt $ölbertin. 3° too^I, unb eben

barum ift gerabe baS be§ SKenftfjen (StüdE, toaS er für fein Uu

gtüd beut: ba§ enge (Sinfd&jKefjat. $e enger, je beffer, benn

um fo fteberer bat er fein Sötäd^en Slrmutr) jufammen.

»337 liv ift mir auffattenb, wie mauobe ©ebeutfen unb 8tn

fdjauungen im .vniperipn beti meinigeit äbnlid), ja gleidj finb.

^di toottf aitc- meinem £agebucrj §u Tutumbeu bie SSeifbiete

licvanc- ftnben. Sogar au§ ^ubttb. 3o Ijeifjt e§ Seite 90:

„idj glaube, baß mir burdi un§ fether finb, unb nur au* freier

ßuft fo innig mit beut 210 berbunben!" Hub <potof. fagt:

„oft Eommf§ mir bor, aU fjettt' idj einmal 31t mir fefbft

gefagt: nun mill id) (eben! it. f. W. ©ennod) lefe id) beute,

ben 21) April ba* 33ud) guerft.

2323 2efn' fdjön fjeifjt e§ über bie Sftatur: ,,©te ift ©ein ^)cr,^

nid)t mertb, meun fie erröten muf> bor ©einen Hoffnungen!

^329 Tav ttrgefüfit bes $)afetm§, höber, al§ bie ©baftung: ßieb'

unb <Qa% ein foldjeS, tuomit ©ott bie SBelt umfaßt.

2330 Xurd) ben TobecHiebanfcu binburd) ben golbnen gaben bes

ß'ebenS 31t gießen! Sine hödifte Aufgabe ber ^oefie.

2331 Tic gronie, mpmit ber äftenfd) fieb fetbft berfbottet, ift

ba§ SBieberaufgeijen in ©Ott.

2332 SBenn ber äftenfdj übertäubt bauert , fo bauert er afö

^nbiiübuum. Tenn er ift ein geborner ÜDtittelbunct.

2326 daneben 2er groft ift ber Wittetpunct ber ©tut. 2326, 1 ff.

Hyperion. Schhiss des 1. Buclis (Köstlins Ausgabe 1884. II S. 69)

6 fidjerer über merjr 2327,3 roollt' [es] 5 f. vgl. Hyperion.

4. Buch. II S. 167 ef. „Judith" I S. 47, 28 ff. 2328 Hyperion

2. Bucb II S. 82 2329 steht neben 2328
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2333 8tHe Öräume ftnb oielleidn nur Erinnerungen!

2334 Ter eigentßdje aIucI) be3 SDtotfdjen -©efdgedjtg liegt barin,

bafj nur bie SSenigften ;mm ©efitfjl ibrer Unenbtidjfeit fommen,

unb bafj bon biefen SBenigen toieber bie Weiften burdj ba§

beroorbredienbe öiefübl über bie Ufer unb ©rängen be§ gegen*

toärtigen 3)afetm§ rjimueg getrieben toerben.

2335 £)a3 fjödjfte 8eben§gefe| für Staaten unb Snbtbibuen tfi

baS ©efe|, fidj gu behaupten, gft nodj fo nie! Straft in ber

alten gorm , bafj fie ber neuen SBiberftanb leifteu tann
, fo ift

getoifj nod) nid)t fo biet ftraft in ber neuen %otm, bafj fie nadi

beut oerbredien ber alten alle demente, bie ju umfaffen finb,

umfaffen faun.

2336 (Heftern battc Glife einen febr graufigen (Gebauten : Wenn

man olötUidi ertoadjte, bor (Ermattung fiel) faum erbeben tonnte,

unb nun fäbe, bafj Gineiu im 2d)laf bie 2lbem burdjfdjnitten

feden

!

b. 29 Man.

2337 $e§t toieber ein ^flan^enlcben. Genoyeva liegt nod) immer

unfertig ba. 5(enbern muß id), aber faum toetJ3 id), toa§, uodi

weniger, tote. S)a3 Srama r)at ben gelter feiner %bw mögte

id) fagcu, unb ba§ ift freilid) ber ärgfte gcljler, ben e§ baben

tann. Tic £ybee ift bie djrifttidje ber ©ütjnung unb ®enug=

tbuung burd) ^eilige. 3)a§ s
.l>(Citid)tid)e ijat fid) in bie Qtn

roctere binein gerettet, ^d) bin ben ganzen Sag fdjläfrig. Hub

bie (Sorgen! bie Slngft oor ber 3urunft! 323a« toerben foll,

toeifj id) nidjt. SBäre icb/3 allein, bann — Slber fo!

2335 a. R, b. 24 unb 27 May E— 30 dito. ^uü) 4.



I | 2 Hamburg, 29. —31. Wlty L841. 2338 -2844

333 a Steffens, Sarric. be§ £eitigften, fagt über faljdie SEBoljl

tbatigfeit (Stbtafcfram, toie er fie nennt) felir @ute§, © 187.

©tioaä ieben, toie bei einer SBeftgeticrjtöflamme.

234o od) benfe an b e m ©ebanfen ! fanti man fagen.

234 i straft s
Jl 11 ->br 11 cf Stecfe teilte 8un9e '" deinen eignen

Slrfdj, wenn Tu nid)t§ 33effere§ ;,u jagen meint.

b. SOftcn gjf at) . sßfingft Sonntag.

234a 5ßfingften! $fingften! $n 5)itr)marfdjen war ba§, ioa3

idi beute l)abe, immer ferjou (Mcnuft, benn id) rjatte
s
Dcitf;e.

'Jtuit ift bie Sftufie eben ba§ Unerträglidje. Sötumen mürben

mir greube iuad)cu, ein Strauß! $d) fjabe leine unb mag mir

feine Eaufen, beim getaufte Blumen fiub feine uufdjuibige mebr.

^di babe ben borgen über mieber eine ©cenc in Weuobeöa

borgenommen; (ilife jt$t auf beut ©ofcrja unb ruht, bie £r)üre

uub genfter ftefjen. auf, frifdje Suft jieljt burdj bie ßimmer

unb madjt bie £)i£e iueufd)lid). ßiuifctjenbitrcf) ftredje id) über

bie $ftee oc* C£f)rifteutb,uiitv. C Weuobeba, bu mad)ft mir nie!

Stummer! hieben barf id) 2)ict) nietjt unb öemicrjten barf id)

Tid) aud) nidjt!

b. 31 Wal).

2343 Ütein
r
baä barf id) uid)t, benn e§ ift ein ^ebenbige*, of>

uuibt ^eimatbeuei?, unb beim üölorb mirb nidjt gefragt, ma§

mau morbete, nur, ob man morbete. 0, meldje ©tunben!

2344 Gftife bemerfte tjeute fetjr gut, bafe bie fteinen ®inber, Wenn

fie fid) ermübet bie Singen reiben, biefe für ein ^inbernift be§

2338—41 stehen a. R. neben 2335 ff.



23 i i
- -23 tö \\inibiini, 3 1 . äRaij -21. Sunt) 1 8 i I . \\:\

©tnfdjlafenä galten, ftc atö foldic füllen müßten, ©eiftreid^

unb \vai)x.

--345 [327] ©in (Stegenftanb, ber gorfd)ung toürbig, ift cv, baft bei

gieren, tueiblidicn öiefdilcciitc-
, fiel) bcr 3engung3trie6 nur 51t

genriffen, regelmäßig toieber t'clircitben 3citeti regt.

2346 2ludj bie SBibel fbridjt genriffermajsen uou Eitanen.

Söcterj. Salc-moni*, 14, 6, jjeifjt e§: „Teint and) bor 2Kter§,

ba bie liod)iuütl)igcn liefen umbradjt rourben , flobcu bie, au

toeldjen Hoffnung blieb, bie SBelt ,ut niebren, tu ein Sd)iff."

Tic* Söucfj cutbält überljattpt fcltfante Singe. Tic s
-8itbfüuftlcr

tuerbeit berffudjt. „Hub nrirb bo§ 333er!, fammt bem äfteifter

gequält tuerben." (förinnert au eine berfifdje Sage), Oöüticit

aufridjten ift bie l)öd)fte gmrerei!" „@in SBater, fo über feinen

So Im, ber Uhu all 511 frütj genommen warb, ßeib unb Sd)ntcr;,eu

trug , lief? ein Söilb madjen , unb fing au , bat , ber ein tobter

äßenfdj mar, nun für (Sott ,ui galten unb ftiftete ben Seinen

einen ®otte§bienft unb Dbfer. (Sein
-

gut.)

b. 2 Ift e 11 Quill).

2347 (Seftern, Sonntag, litt idj an abfdjeutidjem 3<rfjnroelj. feilte

ift eS uüeber tocg. sDcit größtem Vergnügen tefe idj bie -tage*

büdier unb Briefe be§ ßorb ©t)ron , nüe ftc äftoore bcrau»=

gegeben bat. ^e^t jum erften SKale gewinne id) 5Btjron§ *per*

föulid)feit lieb, benn jettf, au* all ,biefeu Tcnfmalcrn, erfeune

id) bie ÜNotlnocubigfcit feine§ 23ilbuug*= unb Seben3gange§. Sludj

er ift ein SSeroetä bafür, bafj fid) im Seöen sJiicb>3 nad)()olcu,

üftid)t£ eintragen, ttod) auelöfdjen (äfjt.

2348 SSor lauter Sicrjt fiefjt man bie Sonne nidjt.

2346, 6f. ebenda 14, 10 7f. ebenda L4,ia sff. ebenda

14,15 2347, 7 f. vgl. 669

Hebbel, Xagebüd)er II.



I | | Hamburg, 22. omni 1841. >3 ü»—2350

b. 22 1*«" 3nnt).

^349 vcutc , loo id) meine neue ^alire-H-ednuing anfing, limine

idi gleid) ben roibermärtigften 2tu§gabe»^5often eintragen: 24 ß

Sßorto für einen ©rief bon bem SJirdifpielfdireiber SSoft in 3ßeffet=

buren, bem idi ivanfivt gefdjrieben liatte, unb ber midi einlabet,

ber alfo nielit einmal feine (Sintabungen franfirt. Aortiuähreub

mit ÜBbronä £agebüd§em befdjäfrigt. äfterftoürbig ift e§, bafj

ber ßprb, ber immer fdjiefjt, nie ein Tuell liat. Tiefe Seetüre

madit meinen ganzen innern (Srintm lüieber rege, bafj idfj fo

bertroefnen mufi, olinc irgenb ettt»a§ bom ßeben fennen ;,u

lernen. s
.Uiit hüdifter ^alnlieit fann id) öon mir fagen, batf

ieli feinen einzigen Tag eine Jyrenbe babe. (intmeber id) fitje

fo einfam für mid) toeg in meinem ßimmer, ober id) laufe

einfant im gelbe ober auf ben Straften itinbcr; t)in unb nrieber,

fet)r feiten , gefeilt fiefj irgenb ein gleichgültiger SKenfdj §u mir

unb ift immer toiHfornmen. Jahnens fel)e iel) uid)t ntelir, bie

©efpanntrjeit ift tädjerftdjer 2trt unb er l)at ©cfmtb, fie ift mir

aber gang recfjt, benu er roar in ber letzten 3°^ böHig un*

erträgtid) unb id) null lieber bie «Seufzer bei gangen £>o§bitat§

anhören, aii- bie feinigen. Gravenhorst ift mir ein Wätlifel, ober

oielmebr Eein§, er ift ber eitelfte (Sgoift, ber mir nodj borfam,

Eeineä üötetfdjen greunb, alfo and) ber meinige nicejt, aber bod)

nid)t fo umgangSunfäb^ig, roie er mir 2lnfang§ erfdjien. Rendtorff

ift jnrücf unb tjat mid) nid)t befudjt. ^d) ftetje jetjt gang. oljnc

Aieunbe ba, Citife, bie freitief) 2ltte auftoiegt, ausgenommen;

biel ift ein unangenehme! loefühl, aber bie &ad)t ift bei meinem

öebenägange" bietteicfjt natürtid).

2350 ,,vS^'/ ^' C fiel fdjämt, ber s
Jiatftl)eit fiefj ju fcfjämen!"

®obmi, 3)a3 fteinerne
S

-J3iib bcr sDhttter, oonQ3rcntano. s£b 2 2 1 :sr>.

2350f. stehen quer ;t. li. zugesetzt



2350—2353 Hamburg, 22.— 23. ftunb 1841. I I ;,

S)ie3 erinnert bödj ftar! an Wnt.sfom unb bie neue Sdmle.

Ueberbaupt enthält biefer Vornan fet)r ftarfe SJinge, SDinge, liegen

bie 3fabitlj tmdjft unfdjulbig ift.

235« S?iete Sßoeten befingen SXHd^t§
/

afö ibre 3peife; ift'S ein

fdjöner borgen, fo bieten fie über ben 3Korgen; jtnb fie in

9vom, über 9tom.

23sa |328J 06 id) mobj eigentlich unbanfbar bin, b. I). unbanfbarer,

alä ber äKenfdj e§ ifi unb fepn mnn? gef) bin el unb bin c*

niebt. ^rfi bin e§ in SBegug auf materielle 3)inge, benn id)

btibe ,m biet Stotg , um biefen in meiner Erinnerung fo biet

einzuräumen, afö id) bielleidü müfjte. ^d) bin e* nid)t, menn

e§ fid) um empfangene geiftige äSotyfttjaten Ijanbett, um Siebe

unb jvrcunbfdjaft ober um geiftige (Sinbrütfe. @o Ijat 5.
s^.

llbtanb fid) bodi gemif? berfetjenb gegen mid) benommen, aber

meine 0>efüt)te für it)ii bnben feine Sßeränberung erlitten.

b. 23f*en ^unb.

2353 2>er geftrige SBrief bou Sofj mar mol)l eigentlich ein &o\\u

pliment für meinen ©elbbeutcl. £ie Seute in ®itfjm. bilben fid)

ein, e§ fomme mir auf ©etb ntcfjt an. Slud) gut. £>eute um
10 erhalte id) einen ©rief bou ©ftfe, morin fie mir ibre 2tn*

fnnft in Sftagbeburg angeigt. Sie fd)reibt fetjr gute ©riefe, biet

beffere , al* id), benn fie giebt ©inbrücfe, tnbem fie fd)reibt, id)

grüble. 2)er ©rief mad)t mir biete grenbe; unter allen Sebenben

ift fie bie (Sinnige, bie mid) bernüffen toürbe, wenn id) ginge.

§cute Sftadjmittag mar id) bei Campe , anbertljatb ©tunben

;

nadj unb naef) tiabc id) Gelegenheit, mid) ibm bou mebr, afö

einer Seite gu geigen, bic(Ieid)t entfielt ein bauernbe* ©ertjäftntfj.

Tann ging id) im ©ot. ©arten fba|ieren, unb traf Jahnens.

od) begrünte ihn , mir maditen otine 2Beitere3 auf alte Lanier



116 öomBurg, 23. 30. Sinti) 1841. >353 2356

äRenage unb blieben 6i§ 10 Mir &eifammen. @Hn SSormittag

unb ein üftadjmittag, bie idi beibe loben mufc.

»354 (§£ giebt audi Spiegel, in benen man jeden fann, toa§

(i"iuem fehlt.

b. 29 3 itni).

2 355 ©efterti mar idi in Barnbeck anf'm ^alirmarft unb l)nbc

feit bieten fahren §um erften Wal nrieber getankt. Xie-s roürbe

nodi immer ein SSergnügen für mid) fenn , menn idj'3 öfterer

baben tonnte, feilte morgen befuelite idi meinen 2o()n. (£§

ilt uurt'lid) ein fd)öne§, iineubltd) belebtem ftinb unb je merjr

e§ jid) eutuucrelt, je tiefer roirb aud) mein (jöefühj. feilte batte

idi eine malirliaft feiige Stunbe. Tte grau legte il)n an bic

Sruft, lange tronl er, bann roorf er fid) auf einmal ,^uriid unb

}al) mid) mit einem tiinuulifd>jdinlrl)aftcn ßädjeln an. ©o tuie

id) nätjcr trat, berfteefte er fein Söbfdjen nrieber an bie SBruft

unb traut, menn id) mid) aber mir um einen Sdjritt entfernte,

mad)te er el Inieber mie borljer.

b. 3li 3itni).

2356 vieute mar id) beim Slbbocaten Schätze in Wandsbeck, beut

id) feit 7 äöodfjen einen SBefudj berfbrodjen (jatte. $dj ging

erft nad) £ifd), meit id) mir felbft eine fo Keine SSerbflidjtung,

wie ein 9Kittag3effen ift, nidjt auflegen urffen mag. £af) bod)

SBer^ättniffe , bie Slnfang§ gut maren, fid) immer berfdneben!

Tiefe ßeute finb gegen mid) bie greunbtidjfeit felbft, aber bie

grau l)at mid) ben gangen 9tad)mittag l)iubnrd) belcibigt 1111b

gtuar baburd), baft fie fid) nad) Gstifen, bie fic Eennt unb bie fie

efjemal'ö immer bringenb einlub, nid)t erfunbigte. (Sirana! nannte

2355, 9 mit fehlt



2356—2360 Hamburg, 30. "siiun - l. >m L841. I IT

teil ihren tarnen, idi iah, bafc Madme Schütze mohl mertte,

mevbalb e§ gefdjalj, aber fte fagte nidjt, toeß fie f)ättc fageti

muffen, toenn fie ntidi hätte jufrieben ftetten motten. 3$ ärgerte

midi fortnnüireub im 3tillen unb gab bei inconfequenten V)ialiol

Anbeterin mandje $itte. Sßafjrtidj, roer (ilife audj nur im ®e

ringften beraadjläffigt, bor bleibt nidjt mein greunb

!

b. lften $ utl).

2357 \xute morgen fommt (iliie bon Dreesden iitrnrf, bie gröfjte

greube, bie mir werben tonnte, 3fmmer muf; fie fdjenfeu : iebr

fdjöne .vuinbfehnbe nnb Pantoffeln. x"sn ßeibjig bat fie fidj in

bie SBudjljanbtungen getoagt nnb über Campe Singe erfahren,

bie midj fehr erfreuen muffen. Sie ift mein ®eniu§, bie Siebe,

bie Aufopferung felbft nnb mehr merth, aU ihr gangel ©efdjledji

unb ba§ meinige bagu!

2358 3JJein Heiner .\>unb, menn er ettt»a§ (iübaree finbet, nimmt

e§ in'v ^uiiil, läuft mir toeit borauä, (egt fidj nieber nnb uer

getjrt ben gunb. 3)ie§ ift ein 33eioei§ bafür, bafj er 3 C ü unb

9t a n m fennt unb beredmet.

2359 (Sott : gröfjteä gnbibibuum, bisher ben Heineren ^snbiuiiMien

nodi ein (Segengenndjt entgegen fe|enb; aber mehr nnb mehr

fid) fetbft in gnbibibuen auflöfenb.

2360 329] 2d)ütu' erzählte mir ein pftydjotogifdjeä factum, bon

^ufelanb berbürgt. ©in SKenfdj, her nidjt fehen, nidjt riedien nnb

fdjmeden fann, ber fogor bie ©mbftnbung uerliert, ber aber

(jören, fbredjen, fidj bewegen unb benfen fann big an fein ©nbe.

Afö man ihn feeirt, finbet mau fein gongeS (Gehirn berfauft,

bi3 auf bie Chrem unb ;)nna,enfträna,e ber ,\>irnSerben.

>358f. stehen a. R.



I
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Sonntag b. i Qfutö.

»361 5)en ganzen £ag baä .s>auc- nidit berlaffen, loeil bai Sftufil

fcft begonnen bat unb bie gan$e 3tabt ftcii amnfirt. äftan mag

ftdj, toenn man andi nidit finbifdi mit bem 2diidfal barübet

(jabert, bafj man bon [ebem ©enujg auSgcfdjloffen ift , bodj utd)t

gern bon bem ganzen bomefjmen Sßöbel afö Gürdubirten beäugen

[peinigen innen, ©eftem 6egegnete mir ohmfom, bon Berlin,

um er Trinmplie eingefammett, gurüdgefefjrt, in elegantem 2i>agcu

rabrenb, roärjrenb icfcj nnb Jahnens in bor 6rennenben £ifce, ju

Ann bon 3anb burdimaücn. ©ergleidjen wirft fo wenig an»

genehm, al3 unangenehm auf midi, e§ ift mir böttig gleichgültig.

Tic ^nbitb ift nodi immer nidit auggegeben. SBei aller Heber»

geugung bon beut SBertfj meinet SBerfS bat molit nodi nie ein

9tutor geringere ©rtoartungen gehegt, mie idi. vVb liege in

Söalirlieit gar feine, ein fdiretfüdie>? Qtifym, toaä bie 2iojrumbfung

meinem ^erjen§ betrifft. .s>atte idi nur SBüdjer, fo märe mir bie

liinfamfeit gar nidit brücfeub. 2tber id) bin auf mein einzige?

^cibbibliotljef = $htdi befdirduft. ©3 toifl fidi audi gar sitid)t?

madien, mie bei Ruberen.

2302 Waufdie SBinb ! Xu madift bie 0>Mut

(h'ft unr ftärrer flammen,

Sinft fie audi bor ©einer ÜJButf)

(Xmblid) ftiü gufammen!

2363 ©in 2lr§t, ber fidi felbft eurirt, fdiliefu bie
s
ii{ elt ab nnb

ift 3ubjcct unb Cbfect gugleid).

2364 Qjrf) ^ann °en Umgang aller 9Jccnfd)en entbefjreu, aber id)

faun und) gegen feinen (Sinnigen , mit bem idi umgerfe , ber*

fdilienen.

2362 t'. stehen a. R. ueben 236d



2365—2370 Hamburg, 4. -11. ftuftj 1841. 11!)

2365 55er hiriidie imb uodi mein' ber bramattfdje Tiditer uiufs

alle [eine Säuberungen immer jtnifdjett beut Semufct^UnBehntfjteii

halten, balier ift ber 2ti)l biefer Sunft biet fdjtöieriger, alä ber

epifdie, ber ba§ Öeben reftectirenb jurüdgiebt, malirenb jener e§

atö toerbenb unb bodi .ytgleidi geworben barftcllen fott.

2366 SSilbfäuten füllten eigentftdj gefd^toffene 8lugen t)aben.

2367 gm Bdilaf: ^berttität ^uifdieu SS orft eilen unb Senn.

2368 Öeftern, am 8ten gutt; (ocfjten) 1S41 würbe mein Sofju

SKarmtilian geimpft. Gr benahm fid), wie ein Heiner £elb,

Stfte anbere ftinber fdirieen Ijeftig, er, wie er ben ©djmerjj

fülilte, legte fid) an bie SSruft feiner limine, unb je beftiger

ber 3d)iuer,i nutrbe, je öfterer er toieber fet)rte, um fo eifriger

traut er, als ob er, ein unoeWufjter ^liilofopf) , fid) für ba*

unoefannte SBei, fogletd) burd) einen ilint befannten ©enuf} eni>

idiäbigeu wollte.

Sonntag ben Ji Quitt.

2369 ©eftcru bcfud)te midi Dr Rendtorff. %d) tljeitte ihm meine

©ebanfen über ©raoenfjorft offen mit, mclleid)t f)ätt' icö/3 beffer

untcrlaffen, aber e§ ift mir unmögtidi, ntrücflialtenb 51t feint,

rao mein ^erj beteiligt ift. @r brüdtc fidi uorfidjtig au3;

er l)ab? fid) oerftanbe§mcrf3ig gegen ®r geftellt, ÖJr. f et) an*

geijeuer leiditfiuuig, id) bagegen faub il)u crafj egoiftifdi.

2370 Meine — s
}?feffertlichen oon £mgo — Campe — „®ie

©öttinger Wollen midi vergiften; finb bie Sßüjfe oon gljnen, \°

fanu idi fie effen."

2366 f. stehen ;i. R. neben 2365 2368 daneben Nß
1 Csuttt] Sunt) 2369 3»ltt aus Qmttt 5 f. ungeheuer über äufeerft



120 Hamburg, II. o»lt) - - 27. Stuguft 1841. 2371—2377

-37' 5)oä 5)uefl ift für ben ©inflelnen, um* bor strieg für bie

©efammtljeit.

Sftontag b. 13 ^ni«.

»37a Sat) in 0)cjcUfd)aft ben Wrafen Moltke, mar trot? eine*

anfing* bon ;>atnnuoh ienr angeregt unb bcipvndi mit itmt alle

mögliche 5£>inge, überzeugte und) Dabei, bafj id) nur bann oer*

legen bin , toenn idi Welbjadjen abmalen foll ober mit Renten

berfefjren mufj, bie midj in Säugling^ unb @nedjt§gefialt nod)

fannten, unb glaube, einen guten (Sinbrucf gemadjt ju fjaben.

-'373 Ta* Teuren ift bei* (iapitat, roobon baS gange Sftenfdjen*

geidiledn stiren fott; bie* Kapital fetbft ift unangreifbar, aber

in unfern $f)itofobr)teen /delien mir bie ßinfen. T)ie

Aorin id)umnft jroifdjen beut ^obulairen unb Sßiffenfdjafttidjen

;

fie ift, roie eine ©rüde, ber an beiben Seiten juft berjenige

Sogen fetyft, ber fie mit bem Ufer berfnübfen fottte
—

SBrief an Campe über ein äftfbt.

2374 [330 J (£* fann fo menig ein reine*, fadilidie*, nid)t iubioibuell

mobificirtc* Teufen neben, at* e* ein jold)e* Tid)ten giebt.

2375 Sfatr ein üftarr nürb jid) einbilben, er töunc Sonne, äftonb

unb alle Sterne oerfctjlingeti unb fie jroingen, an* feinem Sttagen

ijeran* 511 teuften.

b. 27 Slug. 1841

2376 £>eutc rjabe id) meine (Stenobeba, nadibem id) fie nad)

langen SQ3cr)en ^u meiner 3ufriebcnf)cit abgefdjloffen, an bie

Berliner 33ürjne abgefanbt.

2377 2öie fann ber unbebeutenbe Tidjter ein Tidjter fetm? 2Bic

fann ber 9teid)tl)um in ber Slrmntl) liegen?

2373 steht a. R. . 2374 vgl. „Gränze des Denkens"

VI S. 446
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b. 27 Septbr 41.

237 8 ,v>ente babe id) ba§ an Campe berfaufte Süifcbt meiner ®e

bidjte geenbigt nnb abgefdjfoffen. S)oi ift eine fdjroere Aufgabe

geroefen, biel £üfdjen unb »ictoudiircn an ben früljren Sacben,

idi glaube aber, idi fjabe iliv genügt.

b. 13*™ Dct.

2379 trüber Regentag. Cbne ©üetjer, orjne gäfjigfeit 311 arbeiten,

bin id) barauf angeroiefen , an-? bem genfter 31t fetjen nnb bie

tropfen 311 sätjtcn. So geljt ba§ Seben t)in. (Heftern (a§ id)

«Steffens äftemoiren, ben 4ten Söanb. SBenn id) fo fetje, roie

anberen ÜDlenfdjen nad) nnb nad) alle Duellen aufgetejan werben,

fo bürfte id) mit fo inebr.

2380 ®ie s
|sinjeli"trid)e leben, ftatt be§ ®emäibe§.

b. 20ften Dct.

2381 .vnmte SCbenb erhielt id) nieine ©enobeba bon Berlin mit

einem (jöfftci)=abter)nenben 33rief ber gntenbang gurüd. Sie wirb

nicfjt angenommen, roeit Gerrit 9taubad)§ ©enobeba üd) auf bem

^Repertoire befinbet. tlebrigen§ feto, fie mit grofjem $ntereffe

getefen roorben. 3$ felje e» fommen, e§ wirb mir gerjen, rote

e§ fd)cin Slnberen audj ging. SBäre nur nidjt (Süfe unb sDiar,

fo tonnt' id)'* mit größerer 9ütl)c anfetjen.

2382 Sßrief an GTampe.

Sinber lieb er — roarum nidjt aud) fttnber* brannte*

mein? — ®er ben ßßroen babnrd) 31t tobten glaubt, bau er

gegen bie gtöfje in feinem ^ßetg 3U gelbe §ier)t. — Ter Slutor

ift jung, l)at atfo nod) bie ganje Sßerfpectibe ber ßutunft bor

fid). 9htn, für eine Sßerfbectibe geben Sie — eine Sßerfbectibe!



1 22 Hamburg, 20. — 27. Detobet 184J. 2383 -2387

3383 Kardien , ba§ erft mir, bann bem brennenben ßidjt bie

£rontpete iimi SBtafen binbalt.

a384 SBei ber ^Begattung wirb bie Siefe bet Kultur int 3ns

bibibuutn eviditoffen.

27 Dct.

2385 od) liabe bot [öngerer ;>nt Steffens äKemoiren unb in

biefen Sagen mehrere [einer Sftobellen, namcntlid) Dtalt'olm, gc*

teieu.
s
Ü?ie t)od) unb fidjer glaubt biefer Söfcann über ben SBer*

ir[331]rungen ber $cit 51t ftebni, wie genau rennt er fie, wie

treffenb weift er fie ,^11 fcrjilbern, unb wie tief ift er bod) felbft in

ibnen befangen. 28a3 ift ba* für ein erlogene^, aufgebu|te§ ^ot)te§

Sßefen in feinen Sßrobuctionen , wie unfähig ift er, and) nur

einen einzigen ®ebanfen 31t eiitmideln, gefdjweige barjufteHen,

Wie fümmerlid) ift fein Sftotrjoerjetf , bie umgeteljrte Seite ber

Statur, ba3 s
Jlffectirte , rein (Srbatfjte ju §eid)uen, um fid) bor

beut £rtbiaten, b. f). bor beut Trimalctt, ba§ aud) ein Sftecenfent

rennt, ju retten. Unb babei in ben ÜDfcemoiren bie grofte ©elbft*

lüge, bafc er nur barum fein S)idjter fei), weit er weit ntetjr,

al§ ein Tidjtcr fet), baf? er feine Sßerfe mad)en fonnc, weit er

e§ immer mit ber gangen SBett auf einmal ju rrjun Ijabe unb

biefe natürtid) nidjt in ein s}>aar Meinte hinein gerje. sJRan

ntögtc, wenn man bie§ unb 2ler)nticrje3 tieft, anfangen, an ber

ÜJKögiiajfeit ber initern SBafjrfjeit ;,it zweifeln.

2386 (^»crabc bal fann bie Sßelt entbehren, um beffen willen fie

allein 51t efiftiren berbient.

2387 Tic Scrdie jtoitfdjert, bie 2öad)tet fd)(ägt, bie 9cad)tiga(I

fingt, ftein* benft an'3 Slnbre unb bod) wirb eben barauS bie

fdjönfte üöletobie.
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2388 %tot\ träume bon (iliic:

(Sine SBa^rfcgertn fagt iliv, bau toenn War getauft werbe,

er eine DFtofe in ber $anb bauen muffe.

Sie fiebt (ifuen, ber ftdj fctbft föpft , bann fviorfit ber

^Kumpf §um Wopf unb begräbt itjn.

2389
s
Jltv (Sftfe üDiar. bie erften 9httf)enftreid)e gah, toeil ich in

fie brang, fing fie (jinterbrein , at§ idi ibr fagte, bol fetj ihr

Sieg bei SKarengo, §u weinen an.

b. 23 Sfcoü.

2390 SSein bon unbekannter ipanb burdj Campe ermatten. SDletn

erffer (Stjantbagner. S3rief bon Schreiben über ®enobeba unb

ßorbeertrang. Sehr gefreut 2ltte3 SBeibeS. Deeine SBirthin, aU

fie ben toran;, fiebt, fragt, ob ich and) fonft noch" etroäg ge-

triegt habe.

239» „®t frifjt immer äJcenfdjen , toenn er nicr)t§ Stnbre§ frißt,

ba* beißt: in ©ebanfen."

b. 29 9tob.

2392 £eute 2lbenb babe idi ba§ ßuftfbiet : Ter Jin m a n

t

beenbigt.

2393 ®omöbie unb Sragöbie finb ja bodi im Ökunbe nur ^nei

berfcfcjiebene normen für bie gteidje>$bee. SSarum aber baben

mir teuren feine Sontöbie im ©inne ber Eliten? ÜEßeil fidi

unf're Xragöbie fct)on fo meit in» gnbibibuette ^nrüdge^ogen,

baf? bieg 8e|tere, toetdjeS eigentlidier Stoff ber ftomöbie fetm

foltte, für fie nidit meljr ba ift.

2390,2 wohl Karl Heinrich Schieiden? 2393 und 2397,6

vgl. „Die moderne Komödie'4 VI S. 358
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a394 332 SB rief an C a m pe : 3)ingetftebt'ä ^reifugetn : e§ ift feine

bobe 3>agb, fpnbcm ein ©ehntterfdjiefjen. — ®a§ ©etnätbe beS

SSerfafferS, loenn eine Sö§meif$fuege fiel) auf einen toeifjen Sogen

ttieber iei.U: ein Mied*. 3$ fl11lu uöer ^üeber, roie über üDlftot

nur fagen, ob fie ©eift unb (Sbaraeter haben , nicfjt, ob fie

©lud haben.

»39S (Siner, ber bndiftabirenb beidjtet.

-•3?6 äftenfdjen , bie toenig Sßerftanb haben , toerben leieht biet

Pjantafie ,ui befiijen fdjeinen. S)a§ fonunt aber nitfit, baber,

baf? bie§ SSermögen bei ilnieit nurflich in einem böberen, ak-

bem gemöbulidien, ©rabc borfyanben ift , e* fonuitt nur beider,

weil bie S)inge auf fie bertoorrene Gtnbrütfe machen unb eben,

meil ber Sßerftanb, ber Sltte§ auf feine urftorüngftdjen (irfeheiuumv?=

grünbe ,yirürf §u führen fudjt, bei ihnen nicfjt ttjätig ift, §u

allerlei nmnberücfjen Kombinationen ©elegentjeit geben. (Sd)te

Pjantafie geht immer mit ber Vernunft unb weiften-? auch, mit

bem Sßerftanb £>anb in Jpanb.

b. JO tctl Decbr

2397 ©eftem 2Ü>enb habe id) bie 9veinfd)rift bei Suftföiefö bc=

enbet. SRun bin ich aufrieben, aber id) habe aud) nod) ftarf an

bem Tiamanreu geschliffen. Teffcn glaube ich, gciuifs ju fetm,

baf; in Tcuticblanb, ba licet alt ift, fein ebenbürtige^ Momöbien*'

Talent neben mir auftreten wirb, benn bie löbfer, bie ^Bauern*

felb u. i. m. erbeben ficf> nur ju Srafeeu unb gigüren, benen

fie, toenn'S glüctt, einen leiblichen (Unfall ober eine Serjnurre in

om Sftunb legen, unb bie ©ujjforoe ftebeu noch niebriger, roie

biefe, eben toeil fie .fröfjere* wollen. ®ennod) roirb mein ©tjitf

2396, 4 ©rabe [bei tb,ren] 2396, r. f. eben, toeil aus eben

barum, batj
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moiu fo roenig beh erfien n l c- ben jtoeiten ißreiä in Söeriin er«

halten, ÜJhtn, e§ gefje, toie'3 motte. Tic Straft, bie SBonne beS

3diaffcn^ ifl bodi mein, tiefet; ßoljn geljt au3 incincv eignen

©ruft, au§ ber Wabe fetbft beruor unb t'ann nie babon getrennt

werben, unb fo biet, atö iel) brandie, um meine unb ber uneinigen

leibtidje (Sjifteng uotlibürftig &u friften, wirb ein gütiger ©ort

nidit berfagen. (Stife ift ja faft nodj 6efdjeibener , aU id);

freilief) [dmterjt e§ , bafj id] tfjr nie eine greube ntacben t'ann,

bafc fie ^inbertnärterin , ©djneiberin (fogar für midj) oft fogar

aud) Södjin fenu mufi, hj'ä^renb Slnbere oou einer Suftoarfeii

,'iiiv anbem tiüpfcn.

2398 2Ba3 ift ßeben? Tu fteljft int ®rei§, bift burdj ben «rci»

6efdfjtoffen , tote fünnte ber Sreiä toieber, Jen e3 al* Söitb ober

^Begriff, in 3)ir ferjn? 35a§ Onrn^e bont Jljett umfaßt werben,

in irjnt aufgeben?

2399 SSom SBetter: ba§ Sßetter, inenn e§ ioel)t, ift bfofj für

ben ÜUttiffer gemocht; toenn§ trorfeu ift: für ben $iegetftetn=

brenn er bp

2400 Gitter, ber einen üDlörber entberft unb angiebt, bafür eine

Prämie crrjält, bnrd) bie Prämie in'3 lod're Sebcn Ijinein fontmt,

unb um bte§ fortfe^en ju fönnen, alc- ba3 Wölb am @nbe auf*

gcf)t, fetbft tiinen ermorbet. (£err giefe)

2401 Gin Wäbdien, ba§ mit feinem ßofm ju .vmufc geljt, einem

begegnenbeu 3diladiter fagt, bafj fie fid) burdj einen SBalb ',n

geben fürchtet, bon biefem burd) bm SüBalb begleitet unb er=

fdilagen hrirb; im ©terben [333] fagt fie: bie Sonne fofl Tidi

berratt)en !, ber 2d)(äd)tcr, längft oerbciratliet, liegt einmal

SDlorgenä in feinem Sßett unb ladjt, afö bie 3outte ibm bell
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in'-> ©efidjt fdiciiit, [eine mau fragt il)ii, toarum er (adjt, er

[agi ibr .udct.U: bie ©onne f oll mid) nod) berratfjen unb erjäljlt

beti äftorb , bie Orrau jeigt ben SDcorb an unb er mirb Ein-

gerichtet. (£err oieic. >

b. 20 Decbr.

240. .s>cntc (jabe id) 3d)itlcr^ 2luffaj3 über ^Hnmutb unb SBürbe

gelegen. SBie paiu 3flle§, roa§ er über bie fdjöne Seele, bie im

3uftanb be§ 2lffect§ iu'c ©rfyabene iibergelje, fo fetjr auf (Sttfe,

nlv ob fie im ©emätbe copirt märe! 3Kir ifl nod) fein menfdj*

lidicc- ÜEBefen öon fo rounberbarer, l)immlijd)cr Harmonie bor*

gefommen , toie fie. ^\d) batte obue fie bie Wenoueua ntdyt

fdjreiben fönneu. 3$ bin ihr Wieä, meinen äußern unb meinen

innem äRenfdjen, meine ©jifteng in ber SBett unb in ber ftnnft,

fdmlbig geworben ; mögte ©ott midj in ben 2,tanb fe|en , iljr

ein (eibtidje§ 2)afebn &u berfdjaffen ! £a* ift ba§ ©innige, un>

bor fie bangt unb gittert, bafj e§ u)r unb bem ®inbe nod) ein*

mal am üftottjmenbigen feblen möge. Okm oerbüte e§ gnäbigj

null er mid) [trafen, fo gibt§- anbre üöcittel, afö bie§!

b. 23 Decbr.

2403 .vurnte babe id) ben Prolog ;,iun Xiantautcn beenbigt. Ter

ift 10 oft buvd)
;

)

)
al)nmel) iintevbrod)eii warben, bafj fein fertig-

toerben ein SBunber ift. 3$ freue mid), morgen ift 2Beu)nadjt3*

v

Jlbeub, beute beial) id) mit ©ftfe bie 2lu3fteunng in ben ßäben,

©etb bab' id) unb an Hoffnung fef)tt'3 nid)t!

b. 27 Decbr.

2404 Tic 333eib,nad}t§tage t)abc id) bei it)r, bie id) nid)t mel)r jn

nennen braudie, toieber icbbu beriebt. Sie l)at mir einen pvädy

tigen 81)amf gefdjenft, aufjerbem uod) geftiefte 3d)ubc, eine feine

(Mbbörfe unb, mai mid) immer tief in meine fiinbergeit juriief*
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berfefct — ttidü, meil idj e3 bamate batte, fonbem meil e3 mir

fetjlte — 9Wiffe, Studien uub Stepfet. ^d) bin ©ott unenblid)

banfbar für [eben froren Sag, bat nur in greube uub Reiter*

feit mit einanber herbringen. §tm erften 2Beil)nadj|t§tag trug id)

bog Buftfbiel auf bie
s

]>oft. Set) lir, oljne beffen Segen bie

Straft felbft feine Straft ntebr ift, bem SBerte günftig.

2405 f>eute bat rafeuben 2tjar. bon ©obb,ocle§ mieber getefen.

Sin bett Cebipu* reicht er nidU, aber e* ift grofj gebaut, bafc

ber Sßatmfinn, fo mie er fid) felbft erlennt, 31t ttod) größerem

SSa^nfinn füf>rt uub baft ttod) ber Jobte jur Entfaltung aller

Seibenfdjaften ber Sebenbigen ^tnlaf? giebt. Tie SSeränberung

ber Sceuc tut
(

',meiten £ljeit geigt, mie mettig bat Sitten bie fog.

(iinrjeit be§ Crtö galt, menu fie fid) ttidjt bon felbft barbot.

3Me moberoe Stritif mit ibjrat albernen 9catürtid)feite*gorberuugcn

tttögte e§ all einen öauptfel)ler rügen, baf? £eucro3 tticfjt erft

äBiebcrbclcbuttg* * SBerfndje mit beut SBruber aufteilt, fonbern nur

für feine SBeftattung forgt.

2406 [334] %vt Seben§gefe|e finb ba§ Öeben, bie 3Bettgefe|e

bie SBett.

2407 Slucfj baä tteffte, geiftreidjfte SBort, toaä ber sDienfd) fbridü,

bermebt uub bertiert, uadjbcm e£ bie frentbe Seele befruchtet bat

(ober and), rücfmirfeub, bie eigene)
^ feine Sebeutung burdj ein

erzeugtes jtüeitel ober Drittel, nur er felbft bauert unb bleibt.

(Sin gemeiner (Sebanfe, tttögte man fagen. 3lHerbing§, aber icfj

mollte, er mürbe ttod) ettoaä gemeiner, er fänbe and) im (Gebiet

ber Sltnft Slntoenbüng , bann mürbe man ernennen, baf? im

Tramatiftfjen felbft bie fdjönften unb gemiditigften Sfteben ,
mie

mau fie bei 3d)iller auf jeber Seite finbet, niemals für (Sbaraetere

entfd)äbigeit tonnen.
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b. 28 Deebr.

J4 o!i Wim fteben mit lieber abfdieuliehe £age bebor. S)o§ ßufi

fpiel ift fertig unb ein neues 333er! (oogteid) fotooljt 9Kolodr), tote

boö bürgerliche £rauerfbiel Stlara ftaif in mir rumoren) läfjt

fidj uumi nidit fogteicfi toieber anfangen, ba febrt fiel) beim, mic

eiemölmlid), tm-> Ü8i8d)en Straft, ba<3 id) fonfi auf tünftlcrifdie

Dbjecte bertoenbe, gegen midi iclbft , toie bie Qafynt, bie
s)iid)t*

\n beiden babeu , fiel) in ba3 eigene Aleifdi hinein graben , bal

fie ernähren fallen. Tann ge^t and), toie fdiou lieute, ba3 pflügen

im £agebudj toieber (o§, allerlei (Sebanfen fliegen @inem burdt)

beit Stopf , mit benen man üftidjtS aufstellen toeifj, unb mau

legt fid) ein Herbarium öon fotdjen jubringlidtjen Schmeißfliegen

an. .vmtt' teil nur 58ücf>er! $n biefen Raufen, too bae $ro*

buetionä - Sßermögen ftotft unb auä einer beftimmten einzelnen

Stiftung fidi mieber in'3 Sittgemeine bertiert, mürbe id) mütlieub

ftubiren unb allerlei S33iffehfdt)aftttc^e§ betoältigen fönnen. Slber

Campe bietet mir feine SBücfyer an unb eben toeil er ba>? nid)t

t()itt, mag ieti itin nidit fragen, eben fa toenig man id) ^eiuanbcn

;,nmutlieu , auf ber 2tabtbibtiotl)ef für mid) $u bürgen unb fo

ntuf) id) bie ^eit borüber get)en (äffen, toie ein <£)ul)it, ba§ jur

33rute§eit auf einem leeren 3teft fi|t. Sldj, ber SKenfdj ift fo

toenig, fo gang ungeheuer toenig, felbft bann, toenn feine Straft

fiel) bii an'l Steufjerfte ibrer ^eribljerie onc-bcliiit , bau er fid)

gar Sfädjti ',11 febn bäudit , toenn e§ an biefem inneren ^luf

beitferjeu fcfjlt, baf) e§ toenigfteni mir fdieint, afö ob mit beut

concentrirenben ©ebanlen, ber meinem SBermögen bie SBaljn ber

SBirfung aumcif't, id) felbft in'* S'Jidtjtl eutmeid)e.

2409 Sitte menfdjlidje Söilbung ger)t ben folgenben (Sang. Ter

SKenfdj ertoadjt mit einem Öefüt)l beS Sittgemeinen, toelcfjeS eben

2408, u sJttd)tuiig [fid) 3urüd3tef)enb,] 2409 vgl. „Maria

Magdalene" II S. 47, 30 ff.
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barum, meit er barauä (jerbor ging, [ein (Jtrbtl)cil fetm [335] mag.

Tann bat er 2HIe3, meil er Widitv hat , er glaubt bie gange

SBSeft §u 6efi|en, meil fie it)in in allen ibren Realitäten gteidj

lttib unb gteiet) fern ftet)t, loeil feine einzige uon allen il)it ba«

bnrdi, baf; fie ibm naber gerütft ift, belehrt, luie Weit uon iljni

bie übrigen entfernt finb. hierauf folgt bie (irfenntnif? unb baS

(Srgreifen be3 SBefonberen , mo ber SKenfd) fiel) mit nnenbliclier

SBetfagftdjIeit in ba§, loai er einmal erfaßt unb burdj 8elbft

tbätigfeit gu fidj beran gebracht bat, berfenlet. Wim, menn Me*
gut gebt, entftebt ber £rieb, ba% Söefonbere toieber in'3 ",Hll

gemeine aufgutöfen, e3 barauf gurudgufuljren. Tic SlHermeiften

•bleiben im erften Stabiutn fteljen; bie§ finb bie Seerften unb

Critclftcu, aber andj §ugteicr) bie ©tücftidjften, meil fie fidj burdj

feine inbiiubnelle gorm gebunben füllen unb meit fie natürlich

nidjt erlernten, baß bie gornt il)iten nur barum feljlt, meü fie

beut s
Jiid)tv überhaupt fetjlt. ©et;r SSiete berljarren im gioeiten

©tabiunt; bie finb unglaublid) gab, unb fidj er, ungefähr fo,

mie beß, toaä am menfdjltdjen Körper ftuodjeu geblieben ift,

aud) gät) unb gegen bie meiften ®ranl!jeiten gefiebert ift. 2)ie

SSßenigften erreichen ba§ britte ©tabiunt, aber nur in biefen

fetten (Sott unb Statur ifjr ©eferjäft fort.

2410 SBedjf etgäfjne ber ® in ber. $cf) mögte roiffen, mie

bie üDlebicin fie erflärt. $dj beule mir fo. 3)er £)rgani§mu§

be§ ®inb§ ift gu fd)mad), um in fo friirjen l^aljren ben 3äfjnen

jebon eine für ba% gange ßeben auäreidjenbe geftigfeit unb .sparte

gu geben unb bodj fann bie Statur bog ftiub nidjt fo lange

ol)ite Qäfym «äffen, al§ nöthjg märe, menn fie bie ßätyne fegleieb

madien fottte, mie fie feint muffen. Tarnm Sßedjfetgätyne. greilidj

.vii)potf)efe oljnc (Srfarjrung.

2409,15 bie [jogenannten] 2410,5 bie Statut über fie

.Hebbel, lagcbüdier II.
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b. 29 Decbr.

i4 ii 5)ie ©enoöeba ift bodj in önlialt unb Aorm fo bebeutenb,

lote @tma§ bon mir, nur bau in ibr bie Sßeli uuenblid) mein"

auieinanber gefdjoben ift, roie in oiibitb, roai bie Sßatur bei

5)rama§ notljroenbig nuiditc , mal aber bc§ Verfölgen ber ein;,.

gäben bebeutenb eridimert. SBenn ieb früher nidit mit ifji- 311=

ivieben loor, [0 tarn bat baber, meil idj au§ übertriebener

Spröbiglett gegen onmuttb^Tialeetif , bie atterbingi and) (eiebt

;,n meit geben fann, ben (£baraetcr bei 60I0 ;,n febr nur in

ben SÖIüten, ftatt in ben SBurgeln (jingeftellt batte.

241-' 2Kir fem beute ein ©ebanfe über ben Gljor ber griedfjifrfjen

£ragöbie, ber melleidit nicfjt gang berroerfftdj ift. (S§ ift 6e*

fennt, bau ba§ gonge Tranta ber ©rieben fidfj an§ ben ®e=

[fingen entmitfette, bie am ©bonifoifefte gefungen mürben. Tiefe

©efänge, beren ^snbatt burdjaui religio! mar, mürben affo

©runbftod bei Tramal, babnrd) erttärt ei lief) gan;, uou felbft,

banne fortmabvenb bai innerfte ©fernen! beffclben [336] ausmachten.

£ier ift ber Uriprung bei ©fjori; bau ipatcr bie üjKeifter ber

stnnft iljn in bie Statur bei Tramal felbft ;,n bermeben fndjtcn,

mar natürüdi. Sdjleäfji auigebrüdft.

b. 30 Decbr.

2413 ßüntge SJänbe ßeffing burcfygelefen. ©i ift auncv ßaocoon

unb ber Dramaturgie bodj nnenblidi menig Sßofitibei in üjm,

unb bie 3^it mag nabe [eun, mo aUei llebrige bem Staube ber

^ibüotbcfcn anljcim fällt, gdj ;,mn SBenigften Eann biefe Keinen

XHbbanbtungen, felbft bie über ben lob u. f. m. nidit ntetjr burd)=

bringen. Xic ^rrtl)ümer, bie er beftreitet, finb bergeffen, bie

Sßafjrfjeiten, bie er feftftettt, finb auigemadjt unb ber unbefangene

2412, 8 zuersl ift itir Urftmtng; bafi
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SBefdjauer, bcr toeniger auf ben Sßrunl ber Welehrfamfcit, all

auf bie 9tefuliate ficht , tarnt SSeibe nidjt mehr für 6efonber3

midüig halten. Seine Trauten jumal fiub mir uuauoftchlidi,

je mehr fidi baä eigentlid) ßeblofe bem ßebenbigen nähert, je

miberlidier wirb e§ unb e§ laut fidi bodj, obgtei<$ fetbft bie

beffere ftritif -jutoeilen nod) eine anbete 8Kiene annimmt, burdj*

auä uidtt täugnen, bafi alle ßeffingfdje äKenfdjen conftruirte finb

unb bafj feine vuiupttugenben: bie geglättete 3pradn\ bie

leichte Tietian unb bie canftifebe Sdiärfc ber ©ebanten eben au§

biefem Hauptmangel, ber bie feine Aufarbeitung ber ein-

achten Jbeitc felir begünftigen mufjjte, Ijerüorgingen.

»4M ©in anvfülirlidiev fritifdjeS 333er! über 2hatcfpear Eönnte

©elegentjeii geben, Singe über ba§ 2)rama unb bie barin Ijerr*

fdienbe biditeriidie £>arfteuung§*35Beife gu fagen, bie nod} nie ge

fagt finb. Sftan müßte, um fidi bie Arbeit ju erleichtern, nidjt

bom Allgemeinen jum Gin^elnen
, fonbern umge!etjrt nein liin

meinen 51111t Allgemeinen über gehen unb ba§ ©anje etwa in

Aonn eines rhapfobifdicn £agebuct)e§ geben. £iecf, 10 fange er

aufholt , ifi mit feinem 333er! nod) immer nidit ba unb hat

eigentlid} btö je|t über Stjafefbear nur nodi fdjöne Sieben ge=

hatten, er ift ein Sßriefter am Elitär, aber fein fbeculatiber

£fjeolog, meint ber 2tu§brud erlaubt ift. 333enn idj baran ginge,

fo märe mir Shafcfpear natürlidj nur Sieben* unb ba§ S)rama

felbft Jpaubtfadje. ^nt bramatifdien ^atedjtömuä , mie Um bie

frit. jungen au§menbig lernen, fteben bis auf ben heutigen Jag

3trtifel , bie ,ut bertiigen ein größeres SSerbienft feön mögte, als

neue Trauten ut idiaffen. Welche Summierten 5. 33. merben

fortmäljrcnb über (lharacterc, über ihre £reue, ihre lieberem*

ftimmung mit ber önidiiditc it. f. m. abgeleiert. Taf, bie Sunt*

2414,14 lag [Dinge, bereu
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6o :!:?T lit niclit btofj in ber 3fbee be§ iöramaä mirffam ift, [ottbent

fctjon in [egtidjem feiner Gslemente, luiü lU'iemanb atjnen unb

boctj ift SKicfcjtg gewiffer. Tiefe Ferren föritifafter mürben toaijr*

idieiniieb taut auflachen , wenn fie ^emanben &um SKater fagen

borten: ioo§? ba3 [ollen iD£mfdjen-®eficr)ter fetrtt? ®u giebft

unä für 3tötr)e beS SBIutS 9tötr)e be§ oinnober», für SBtau beS

2luge3 SBtau beS 3fn°t9 VP 1IH ^ meinft, ba§ fönne un§ täufdjen?

äDennodj geberben fie fidj nur um ein SBenigeS comifdjer, wenn

fie in itjren SBeurtrjeitungen Coefef)id)te unb Sßoefie mit einanber

confrontiren unb ftatt nad) ber Identität ber testen (Sin*

brüde, bie atterbing§ gteict) fetm muffen, wenn Tidner unb

Jpiftorifer finb, WoJ fie fetjn foüen, nad) ber eben fo unmögtierjen

afö überflüffigen 3foentttö* oer ^ngrebienjien fragen.

b. :il Decbr.

24»s 8113 ba§ erbeblidifte äußere (Sreignifc be3 berffoffenen ^abre*

barf id) inolil ba§ mit Campe angefnitofte SBerffältnifs betradjten,

lucidicc- üdi cmtäfjt, afö ob e§ ein fefteS unb bauembel werben

mo((e. Sin biefeg fnüpft ficrj bann bie Verausgabe ber Subittj

unb bie beborftetjenbe ber Ooebidite. 2ln arbeiten finb entftanben:

bie beiben let.nen 2lcte ber (Senobeba; ba§ Suftfbiet: ber ©iamant

nebfi Sßrolog; bie STioöetCe : SDtorteo; fritifd) ein 9luffa| über

Meinem Sud) ber ßieber im Gforreäbonbenten, unb biete ©ebictjte,

noefj ungeredjnet, baß id) einen grofjen Tbeil ber älteren %t>

bidjte, benen r)ie unb ba in einzelnen 2tu§brücfen nad$ur)effen

mar, überarbeitet unb §u beut mir möglichen ®rab ber SBott*

enbung erboben, anbere, bei benen biel nierjt ging, bernidjtet

unb fo biefe Sitrjouette meinem £>er§en3 nad) Gräften bon ßeber*

fled'en unb Sommerfbroffen gereinigt babe. 9Jcit bebeutenben

9#enfd)cn bin id) nidjt betannt geworben; 3ranj Singetftebt Ijat

mir gefctjrieben, bod) ber idicint, Wie e§ mir nad) feinen "JiaebC

2414, 23ff. vgl. XI S. 6, iTll. iöff. vgl. Bw. II S. 3f.
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mäduerlieberu bortommen mill, bie £anb rtadj allen Seiten 511

6ieten , um fidi ein mccv bon guten greunben anjutoerben , id)

babe ihm audi nur ein Sßaar teilte Sßorte geantwortet. xHncli

ba§ bab' id) erlebt, tra f? fiel) gemanb, ein Sftebacteur in ^annober,

ein Sßaar gleiten uon meiner ,s>aubfebrift aü§6at; toacf)fe, Gele*

brität! Dr Scheiben bat meine (Senobeba mit großer Siebe

aufgenommen unb mir einen Sötrtef barüber gefd)rieben, ber avtä

beut liefiten be* £)cr3en§ fam; ba3 bat mir bon Slttem, toa§

beut Tiditcr in mir luiberfubr, bie meifte g-reube gemadjt, beim

bie* 3e^eit oer 2lner!ennung mar eben fo frei, al§ umbr.

SBiäljer t)at ©ott mid) bor s
.)iotl) gefdjüfct; idi bitte um 9Mdjt§

meiter, a(§ bafj er t§> and) fernerhin tfjitn möge, bann mufj id)

aber im nädjfteu ^aljr ettoag mebr ®elb erhalten, beim nun

iit bie arme (Stife bie auf§ Setzte auSgefogen — Ötott bclf un§

!

[338] 1842.

®en lften gan: 2lbenb§ 10 lU)i\

2+ i6 Ta ftebt ba§ Saturn! SUüer roa§ id) hinein fdjreibcn foll,

meiR id) mirflid) nid)t. Statt alle* Uebrigeu ftef)t l)ier am

heften ba§ SBort Vertrauen, ga, Vertrauen! SDtit Vertrauen

mitt id) ba§ %afyc anfangen, beim barau fehlt e§ mir oft gar

lehr, ©ort, Tu meiftt e§: id) bitte Tid) uid)t um Taub, nid)t

um ö()re unb Stuljm, fo fdinier^üd) mau ben (enteren freüidj

in einer SSett bott befranster ßuntben entbehrt, nid)t um Heber

flnf?, nur um Jyortbauer ber inneren unb äußeren ©jiftenj, nur

um ba§, mav §u meiner unb meiner Ttjeuerften (Srljattung notb-

loenbig ift unb um Teinen Segen für mein geiftige§ ßeben.

Tarum loifl id) auch glauben, baß Tu mid) erfjoreit toirft!

b. 2*" Sa«:
2 -*'7 Tu armer Seibentourm! Tu mirft Rinnen, unb luenn

and) bie gange ÜEBett aufhört, Seibenjeuge ,m tragen

!

2417 vgl. XI s. 1;, 12t
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»418 o cli traf deute auf bem 2Beg nadi ÜBarmbed ben Soctor

©rabenljorft. ÜftiferabteS SBerfjältnifj , ba3 nie borbei in unb

SBeibe brücft

!

SBenn (iiuer jdmmrt, fo macht er i'id) baburdj nidjt an

(jeifdjig, bau er Tidi nidn betrügen nritt, [onbem nur, ba$ er

äugteidj mit Tir aud) ben lieben ©ort betrügen will.

Ob bei immer forigeljenber Jtjrannei bie ©rofjjen ber ©rbe

nidit ]nkM jid) bon ber canaille eben fo bie geiftigen > hrie bie

lUniuidieii Wüter werben fteuem (offen, bon ben Tidjtern ;v SB.

bie ©ebanfen, um bamit in ©efetlfdjaften §u glänzen 11.
f.

m.

-•42' (iiner, ber einem Stnbern eine Dljrfeige gibt, weil er glaubt,

baf; biefer ibm eine gra|e fdfjneibet; näher begeben, iff§ aber

be§ lUieuidien natürlichem ©efictjt.

2422 (im Aeiub, ber fo grofg \m^) birf ift, bah fein ©egner in

feinem Schatten fämbfen fann.

2423 (iin Sdmft tonnte fagen: roa§ berfolgt 31>r midi? ®anft

©ott, bafj idi ba bin! 3$ bi*1 ö*e Jvoutauelle ber ÜDcenfdjiljeit,

Woburdj fief) alle-? Hebel abfonbert; wenn 3$r mid) fortfdjafft,

unterbinbet (burdj ben ©algenftrict) fo werbet ^br feilen, bafs

ba§ ©ift bei Pfarrern, ©efeijjgebem u.
f.

m. toieber auSbridjt.^

—

b. 7 ten San:

2424 SBieber ein ^Bettelbrief bon meinem ©ruber. (§8 ift ein

llnglücf. SJiein SluSgabebudj ti 1 L» t ba§ ^ciiautfj, baf] idj feinen

überflüffigen Shilling ausgebe, mein 3Kittag§ * @ffen , unb mie

2419 vgl ..Hin Eid und seine Auslegung" VI S. 376 2420

vgl. V S. 123 2423 dabei a. R. & 11 1.
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SSieleö mein-

, gefjt nodi immer auf Soften uon Gütife, unb biefer

äftenfdj luilt immer @elb Ija&en, gttnfdjen ihm unb mir befielt

fein anbereä SBerrjäftnifj, aU bafj er (Selb Ejaoen null!

[339] b. 9ten gan:

2425 3)a§ äfteifte bon .\>offmaun bat jieb überlebt, aber feine

(ilirire be§ Teufel* finb unb bleiben ein bödift 6ebeutenbe3 Sud),

fo uoll mannen, glübeuben SebenS, fo muuberbar angelegt unb

mit foldjer ©onfequenj burdigefübrt, baf? , menn e§ uod) feine

©attung giebt, ber S)arftettungen btefer 2lrt angehören, baä 33udi

eine eigne (Sattung bitbeu rcrirb. ^offmann gebort mit $u

meinen ^$ugenb6e!annten unb e3 ift recht gut, baf3 ex midi früh

berührte; idi erinnere mid) iebr mobt, bafj id) 001t ibm §uerft

auf bal Seben, all bie einzige Quelle ed)ter Sßoefie, bin

gemiefen mürbe.

2426 3)ie Scene im erfteu SBanbe (bon pag 80 an) ber (Stifire,

mo (iupbnuie, ben ÜöiebarbuS für Mieterin battenb, btefem er*

^ähtt, mie fie fictj burdi ibre ©eiftegfraft über Stile gestellt babe,

toäljrenb fie ficrj in bentfetben Slugenblicf bent SKebarbuS in bie

v>anb giebt unb fo ibreu Sieg burdj üjren Triumph felbft

jerftört, ift fo bumoriftifd^groß, mie (?tma*.

2427 2tHeä bon ^offntann ift au-:- einem unenblid] tiefen öemütb

geftoffeu, SlHeS ba%, loa3 feine SBerfe uon ben bödjften Werfen

ber ftunft unterfdjeibet, bafi §. 53. bie 3?&een, bie ibneu ,yt ©runbe

liegen, niebt fire Sonnen, fouberu borüherfcrjiefjenbe Somcten

fiub, bafj ber SSerftanb, ber bem (iin^efuen fefte blaftifdje ^orai

2425,6 lutrb. über toüröe. 2426, J Ausgewählte Schriften

L827. V
T
1 S. 80f. 1 betn 3Jiebarbu3 über einer fremc.cn Perjon
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giebt, nicht eben \o ba§ (San^e einrahmt, trägt bagu bei, fie noch

mariner, ju machen, atä Siiinftiucrfc.

3$ liebte ,\>offiiiann ielir, ieli liebe il)it noeb nnb bie See

tiirc ber litirire giebt mix bie Hoffnung, bafc icl) ibit einig roerbe

lieben tonnen. SEßie SSiete, bie mit ein ft Steife gaben, Hegen

jet.u idmn bbttig ausgelernt hinter mir

!

2429 oit Titbinarfcbcn hat midi deiner gefannt. 2Benn ein

Wenfd) im Sumpf liegt nnb beut ©rtrinlen nahe ift, fann ibn

Sßiemanb fennen fernen.

.430 (iiife träninte feljr oft, fie befänbe fid) itt einein nnenb

lieben bnnflen Wannt, ber mit Sternen bejii't fei), nnb löfe fief)

barin auf.

,431 (Sin Tarnt mufj öottgeftopft merben; er tft llciditö, meint

er Witfjts entbält.

,432 Wahrheit tft ba§ tjödifte ©ut. 2ebv richtig. Vlber mag

ift Wahrheit V Tic* ift and) bie bödjfte g*age. 3Sem bin id)

Wahrheit fdmlbig? Tod) tooi)\ nur beut, ber felbft ber SBatjr*

beit fät)ig ift.

b. Ki gan:

2433 >> Gloy, äftitgfteb be3 fjiefigen ibeaterv, mirb meine

(Senoöeba näd)ftcn-> in einer 0>efellfd)aft lefen. (£t bat fie feit

3 SBodjen, ot)tte bafs id) etroa§ 2Beitere§ erfuhr nttb id) mar

idmn feft überzeugt, bafj bnrd) ^cittbeilnng be* ÜÖtonufcriptö,

bie bnrd) Janens cjefdicben mar, ein äJiifjgriff begangen fet).

2427,7 wärmer, [feuriger| at§ | IföfjereJ 243d a. R. ©onti

tag b. !i tc " Jan. Elise'ns Ina-
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.s>eute Slbenb Härte ftdj mm StUe§ auf, Janens er^äfjlte mir,

bafj Gloy tuiv SBerf unaotäfftg [340] ftubire unb e§ 31111t Sbeil

memorire, um e§ gut oortragen §u tonnen; nur 8bafeipcar

babe fo @ttoa§ gemacht it. 1". tu. Geteilt au§ erbarmlidier Öitcltctt

fdireibe idi bie§ rtieber; (Sott mein, tute fclvr tdj nodi immer in

3nnefpatt uti t mir feI6ft liege, tote oft idi über meinen SBeruf

für ba§ ^ödjfte toieber in ^meifel geratbe, unb meint idi bann

foldie Steuerungen uon Beuten , bie mir gang fremb finb nnb

bie fief) in ilirem Urtlicif geroifj uidit §u geniren brausen, ber*

nelinte, fo mnn e§ mir nidji gleichgültig fetyn.

2434 Sdiant' Xid)! ©§ ift bic 6iCCigf±e 2lrt, fidi ,m fdmtinfen!

2435 Ter ^ugenb roirb oft ber SSornmrf gemacht, fie glaube

immer, baft bie Sßeft mit il)r erft anfange.
si>M)x. 2£ber baä

bitter glaubt uod) öfterer, bafj mit Unit bie SBelt aufbore. SBa§

ift fdilinunerV

t>. 12 3an:

»436 vieute bab' idi bie Sonette unb bie (ir^alilung : bie üftadjt

int ^agerbanfe an'3 SDfcorgenöt. gefanbt.

2437 Tan bie (vitgtäitoer |e|t (il)ina
(
m erobern fudjen, fdjeint

mir ber geuinlfte ©ebanfe ber neueren Öiefdndite, ein ©ebaidc,

ber allein bitrdi fein Tafeun feine nnrftidie 2lu§füf)rung uer

bürgt. Hub fo roie fiel) jettf bie $Beltuerl)ältuiffe ntelir unb

mein
-

ju geftalteu idieineu , uiiin moljl geber beit (Sngtänbern

001t ganzem .\>er,eu OMücf ititb
s
.h>adi->tlnun müufdieu.

2433, i" bie§ nach jo oft 2436 vgl. VIII S. 433 daneben

1 otogen im äßorgenbtatt (16 Spalten, a 52 Sinien) 50 #; a öinie

46 SBudjftaben. Matte«» hott nach meiner SBeredjnung 11 Spalten.

vgl VIII s. [22
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b. 13 San:

243s 3<fj mar gefiem Sttenb 6ei Campe. ($r fudjte mir 6e*

omilidi ju machen, bafj icli midi, ben föritifaftern unb 9tecen*

fenten gegenübet nidit fo fftröbe ucrhaltcn muffe, hrie ich bisher

getljan habe. vVh mottle bie§ nicht einräumen, aber am (Silbe

bat er nidit gang Unred>t. @£ ift, roie mit einer 5adje bor

(Sieridjt.
s
JUul) bei ber gere<f|teften frebarf man eines Slbbocaten,

eines SKittlerS ^uiiiclicn jidi unb bem Stifter. (StroaS anberS

null id) e§ bon jet.U an Herhalten unb roenigftenä fotdfje Seute

nidit gerabeju beteibigen.

b. li Sa«:

2439 SD^eiti Keiner Sftar. ift Eranl unb uid)t unßebeutenb. Tic*

ift e§, luay idi fd)on fo lange gefürchtet fyabc. 3fMcr)t§ jdnteibet

tiefer in mein innerfteS SSefen ein, aU Wranfbeiteu meiner

Sieben. Uueubtid) äftgt lieber mitt id) felbft franf ferjn.

lM4o SBa3 mir Veben nennen , baS ift bie SBermeffentjeit eine!

£f)eifö, bem Wanden gegenüber. SBie ftcllen ftd) bie affgemeinen

strafte bem SBefonberen in ben SBeg unb fuerjen eS und) bor ber

©ntmicfelung, im Serben felbft, ,',n §erftören! SBie frühen fie

über ba§ (Semorbene ber!

2441 ga, roenn e§ ein Kriterium gäbe! (Sin IjödjfteS, fictjerfteS!

Tan toenigftenS innerlich baS 2d)manfen unb Zweifeln aufborte.

Tenn , meun mau awd) bem SJtaafj feine§ @rlennen§ ©einige

tfjut, nrie id) mir baS ^enauiü geben barf: mer bürgt für bieS

Waaü fetbft?

2442 [341] (iiu SB ort ÜftapoteonS.

Tic Tvraii uon Colombier führte ihm in Valence, ai<- er

nod) Dfficier mar, in ihre ®efettfdjafteu ein. „Ter ftaifer

2440 vgl. „lt;is LFrgeheimiiiss" VI S. 37G
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fbridjt nod) immer mit einer virtlidien Tanfbarfeit bon ifjr,

unb bctiauptct , bafj ber ausgezeichnete Umgang unb bie hohe

Sage, in meldie ilm biefe Tarne in feiner [o frühen gugenb

fdion in ber ^efeffjdtjaft ju bringen nutzte, einen großen (iin-

flnü auf tniv künftige 2diidfal fetiteS 8eben§ ausgeübt haben

bürfte." SBatyr, iebr wahr. Unb fo Wie Napoleon §um Taut'

Uriadie hatte, fo babe idi, bem SSrcrjfbietbogt äJloljr gegenüber,

Urfadie, nidit jnm .\>aü, aber jur bitteren ©eringfdjä^ung auf

alle Reiten. SBotjex toinmt mein idiiiditerne*, berlegene§ SBefen,

afö baber, bafc biefer äJlenfdj mir in ber ßebenäberiobe , wo

man jid) gefettigeä SBeneljmen erwerben mufj, jebe Öielegentjeit

bagu nidit allein abfdinitt, fonbern midi baburcf), baf; er midi

mit Sintfdier unb Stattmagb an ©inen unb benjelben Tifdi

§Wang, auf* £ieffte bemüßigte unb mir oft int eigentltdtjften

SSerftanbe ba§ SBtut an* ben Sßangen beraum trieb, menn

gemanb tarn unb midi fo antraf. 9Me berWinbe idi ba* mieber,

nie; unb bamnt babe id) audi nid)t bae SJecfjt, e§ gu bergeitjen.

2443 X 17 gan: an ben Areibafen ^nbitb unb CMebidite gefanbt.

b. 18 gan:

2444 vumte fpradi idi meinen (i-ntbnfiaften , ,s>erru Gloy. ga,

ja, ba§ ift ber SUcann, ber baä Sftedjt bat, ntid) mit 8bafefpear

§u bergleidjen. Sludj leine Sbur eines SSerftänbniffeS ber ©eno«

öeüa. ©efjungeacfjtet hatte er barüber gebaut unb bieä War

eben ba§ Aui'diterlidifte. Giue Meinung an* bem Stegreif hätte

midi nidit fo entwaffnet. £a? ift nun ein SSeWunberer, ein

Verehrer! deutlicher, immer bentlieher Wirb e§ mir, baft idi

gang bom Theater abfeben mufj. SBifl idi teilt ^anbmert'er

Werben, fo werb' idi e* auf ben Brettern nie JU litum* bringen.

_>i 13 steht a. R.
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Unb meint idi and) gegen bie Mnnft fünbigen mollte — id)

fau 11 nidit! Strafte, bie mid), menn mein Wefiibt nicht irrt,

bin unb roieber bem §ödjften imli bringen, berlaffen midi äugen«

luidüdi, roenn idi baS ©eringere mill. A-ragt fidi nur, mober

Sorot nehmen, Sorot für (Sftfe, l'c'ar unb midi.

Napoleon, oI§ er ©ngüfdf) [ernte. (üa§ £afe§.)

„Ige rafeber, größer unb auSgebefmter ein Weift uurft, befto

toeniger Eann er üdi bei regelmäßigen unb fleinlicbcn ©ingen

aufbauen. Ter Mauer Begriff mit einer ftaunen§toürbigen ßeicfjtig*

feit 8ltte§, roa§ bie ©rünbe ber Sbradje betrifft, fobalb aber

bon ihrem innerlidicn 9ftedjani§mu3 bie 9txbc mar, fanb er

SJfcidjtS, alv nnnbcrminblidic Sdimiernifciten!" ®a§ ift eben ba§

Unglücf, barum ift e§ fo fcfjiimm, menn man Sdjutfadjen nidit

in ben frübften ^ngcnbjabren , bie für fie beftimmt finb, unter

bie aüiV bringt, fbäter faun man bie bödjften geiftigen ^ baten

boK&ringen, aber — nicht Satein lernen.

342] b. 1!) San:

2446 Jag für Jag berftreietji mir jet.u roieber ebne Unterbrechung

bon aufjen unb innen in bloßer -]eit- löbtnng. Unb bennodj

bin idi in meinem jetzigen oiiftanb nod) nnenblid) glücfßcr),

menn id) mir ben ;
;]nftanb beute, mie er auetj fetjn fönute.

od] babe (ilife, id) habe bie trenfte, ebelfte Seele, ba§ biinmcl-

fdmnfte ©emütf), bie alle meine Unarten ertragt, meinen Um
liuttb uerfdiencbt

, fid) über niid) bergifct unb nur ba§ fiiljlt,

un>ö uon mir anhebt ober mid) angebt. SBerin id) be§ tDiit*

tage ju üjr gebe, menn mir uni ,511 nuferein f leinen 9)cal)l

ietum , fo cinpfinbeit mir fidier alle SSeibe ntebr mat)re-> ©lud,

afö Jaufenbe, bie bon einer ©efellfcfiaft in bie anbere fabren.

(Sott, lau niid) ©inen lag bor ibr fterben

!
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-447 SBHe bübidi ift in 8a3 Safe3 üölemoiren ber 3U9» t°° 8o§

(Safeä b'cn Sörief empfängt, ben Napoleon mit berfteffter $anb

an i()n gefd^rieben unb toorin et SSnbereien borgebractjt liat.

Ter jeigt fo redjt, bnn jebe grofje Statur Einbftcrj ift unb el

unter äffen Umftänben bleibt. \Hudj [ein ;]r>rn, fein (jeftigeg

2tuffatjren it.
f.

w.

b. 20ften San:

2448 .vmiten , Sdjnubfen unb ^eiferfeii galten midi im ;}immer

feft, brausen ift freunbftdjeä grofttoetter unb idi bleibe ungern

im (Sefängnifj, aber idi iiiun, benn ieli bin idioit fo meit, bafj

id) faum uoefj einen berftänbftdjen ßaut bon mir geben fau n.

Heftern Slbenb la§ idi jum ©rften 9Kal ($troa§ bon $ßlaton, unb

jtoar ben Sßljabroä unb bal ©aftmarjl. geuer ift tierrlidi. „ Tic

brüte Söegeifterung unb äBarjnfinnigfeit, bie bon ben ÜJJhifen

itammenbe, bilbet, inbem fie eine jarte unb unbeftedfte Seele er

greift, bie fie anregt unb entuinbet ,;u (befangen unb onberen

Wirten ber Tidufunft, burcfi SSer^errlitrjung unzählbarer Ibaten

ber Slelteren bie üßadjfommen. Unb roer olmc biefe SüBatjnfinnig*

feit bon ben äJlufen ju ben Jliüren ber Sßoefie Eintritt, in ber

Meinung, burdi ®unft ein bofftommenet Xiditer ju werben, ein

iolcfier roirb aU ungetoeirjt befunben unb feine, ai-:- eineä
s^e=

fonnenen , S)icr)tung non ber be§ Segeifterten berbun!elt". —
gebe Seele ift unfierbftdj ; benn baß ftetS SBetoegte ift unfterblidi,

bol ein 3lnbere§ Söetoegenbe abe,r unb bon einem Ruberen SBe*

megte liat, toenn bie SBetoegung enbet, audi fein 8eben§*G£ttbe.
—

"

dlcber bie Sßrobtjetie ober Sßaljrfagerfunft) „SSon ben größten

Sirautiieiten unb SDlüfjfeligfeiten , bie toegen SSerfänbigungen ber

3orn ber ©ötter uerliaugt tjatte, berfdjaffte ber SBafmfinn, in

irgeub einem ©liebe be§ Stammet erwadienb unb bie ;>ufuurt

erlennenb, benen, weldie e§ beburften, Befreiung, inbem er feine

;;uiludit uabm ju (Gebeten unb Tienften ber (Dotter, tooburdj er
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eben Steinigung unb 28eir)ung ertangenb, ben öon ihm (äirgriffenen

iduilMov nmdite für bie gegenwärtige unb äufünftige ;)?\i, bem

mainlmu in SBaljnfinn unb ©egeifterung SSerfe^ten [343] Rettung

aul bem gegenwärtigen Uebel berfdfjaffenb." (Slft'l Ueberfej3ung.)

(Sro§ in ein großer 3)ämon, benn atteä ©ämonifdje (iegt jwiftfjen

bem ©öttlicrjen unb Sterbtierjen. @r- beutet unb überbringt ben

©öttem bag ^JccitidUidio unb ben äRenfdjen baä ©öttftdtje, öon

biefen nämftcfj bie ©ebete unb Cpfer, öon jenen bie ®ebote unb

SBergeltungen ber Döfer. $n ber Witte öon SBeiben füllt er

ben ^nufdienrannt au*, fo bafj baä (Sänge mit jtdj felbft in

SSerbinbung unb ^nfammenlmng, ftelit. Stuf il)in beruht alle

Sßeiffagung unb bie ftunft ber ^riefter in Söepg auf Döfer,

Sßeifmng, SBeförectjung unb jebe Slrt öon SBcrtjrfagung unb 33e*

jauberung. ©ort felbft fterjt in feiner Söerüljrung mit ben ÜDten*

fcfjcii, nur bnvd) ba§ ©ämonifdje Wirb aller SSerfeljr unb alle

tlnterrebung ber ©ötter mit ben äßenfetjen, im Sßadjen, wie im

Schlafen, vermittelt. SSer barin weife ift, ift ein bämonifdjer

Wann, ber in anberen X innen, Wie in fünften unb <\>anbmcrfen,

toeife, ein gemeiner, (©aftmarjl, in 2tft'3 Ueberfefcung.)

G
2449 8tHe Sßoefie, mögte id) jagen, ift bramatifd), bol t)eif}t

(ebenbig jeugenb unb fort geugenb. Ter ©ebanfe, ber 9fäcrjt3

bebeutet, afö i'id) felbft, ber nicfjt auf einen jweiten, britten unb

inerten n.
f.

m. fürjrt unb fo bi§ jur bödiften 3pit?c ber ©r*

fenntnin tjinauf, ber alfo nidit auf bie gefammte (Shttwicfelung,

auf ben gangen ßebenSörocefj (iinflim hat, ift fo wenig öoetifdj,

afö febenbig, er ift aber and) gar nidjt möglicr), benn bal ßeben

geigt fidi nur in ber ©eftalt bc* UebergangS. SJhtn aber finb

bie Sßeränberungen , bie ber ©ebanle im inneren (jeröorbringt,

ööllig fo gewidfjtig, afö biejenigen, bie er, ben ilnn gunädjft

tiegenben inneren Stoff mit bem äußeren öertaufdtjenb , in ber

SBelt bewirft.
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245 SEBoHte ber .vniumel, bie neuere ßeit erzeugte einmal loieber

einen ^bilofopben , toie Plato. %d) erftaune über ben utt*

cnblidieu fHcid)tliiint unb bte liefe biefe* ($eifte§, ber fiel) int

befdjränfteften "Kaitnt fo Kar unb fo gang auszugeben toeifj.

SEBie ftelien ltufcre Barbaren , bie eigentlich nidit foiooljl Weift,

afe Sßfgdjotogie geben, biitter ibnt jurücf! Stterftoürbig ift bie

llebereinftininiuna, einiger Sßlatonifdjer Webanfen mit ben meinigen.

33or langer ;}eit [dtjon fdjrieb idi irgenbtoo in bie? £agebudj:

„Ter Wenidi fann jeugen, beitn ba§ 8eugen ift ber (irfat.s für

feine SBergängftdjfeit!" ftier bei Plato, im Waftntabl, beitft e§:

„Stile Wceitfdien geljen fdjtoanger, beut Körper unb beut Weifte

itadi , unb wenn mir ein getoiffe§ Sllter erreichen , fo berfangt

itnf're Statur gu geugen, §eugen faun fie aber itid)t im ^jäfjüdjen,

foitberu nur int 2d)öneu. Xie ^Bereinigung be§ Beamte* unb

bev 333eibe3 näntlid) ift 3cita,um}, unb biefe§ ift ettoaä Wöttiidie«,

beitn ba§ Unfterblidie in ben fterblidicn SGßefen ift biefeS (Sm=

bfangen unb Webären. (©öäter luirb biefer (Sebanfe audi auf

ba§ Weiftige [344] angeioanbt.) 3eln* gern (a* idi aud), med e3

meine eigene inuerfte Uebergeugung ift: — „©oerateg brachte

fie 51t beut (lingeftäitbnifj, e£ fetj bie Sadfje eine? unb beffetben

sJOcauneö, Eragöbien unb &oiuöbien bid)teu §u fönnen, unb ber

funfttcrifdie ^ragöbien*£icf)ter fetj aud) Somöbien = £id)ter." —

2451 Napoleon (SBanb 3 bei 8al dafe?) ändert fidi über S)anf*

barfeit: bie äöfetfdjen mären ltidd fo unbaufbar, al? man mobt

behaupte. ®ie ^efcdiuerbe rü()rc baber, loeil bie uteifteit äßoljl*

diäter §u biel loieber babeit wollten. Gt batte bodj inobl

Erfahrungen genug gemacht.

>450, 5 f. zuerst jon'ol)! ben ©eift jelbjt, aU bte $ßftjä)ologie bar«

ftellen, runter 9f. vgl. 1966, frei citiert 2451 vgl. ..Die Dank-

barkeit- VI] s. 230
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fa. 22 San:

od) Cefe biefe ©enfroürbigfeiten hrieber mit hixhftcm SBer*

gnügen. 3Ran iac\\: , um«? ntmi motte, er ifi ein ÜDiann, unb

meint er beim burdiaiiv eine (Seifjel ©otteS ferjn fott, jo luar

biefe ©eifjel bie Sttufen mertb, bie fie gerfleifdjte.

-453 ?s\\x bie mirt'lidie ipeeifikbe Sßerfdjiebenljeit bon ©eifi unb

SDtoterie mint man ben itättjften unb beften (Sjrunb am bem

SBerfjälrnifj be§ nionfdilidion (5jeifte§ §um ttörper fjerneJjnten.

SBenn ber (Seift nur ba§ Sublimat beä ^Jjtjfifdjen märe, fo

miinlc biefe§, alc- fein Ur*©letnent ihm bitrdijiditia,, burdjfdfjaubar

unb erfeuubar fetm, er muffte el im gefunben unb mehr noch,

im frant'eu ßwftanbe begreifen, bie§ in aber feineSroegS ber mli.

(Serabe fo toenig afö ber Tau m e n tum bem (Siebenten roeifj,

ber beu (Seift in Areube ober Stummer berfe|t, eben jo menig roeifj

ber (Seift, meint er nidit auf bem SBege ber ©rfatjrung ben

bie Sßiffenfdjaft ihm anroeift, alfo burd) SBergteidjung eines fac=

tifdjen ^uftanbe« mit unjätiligen anbereu , bie if>nt befcrjrieben

mürben, bagu gelangt, bon ber Urfadje be3 3»ucfen3 ober beS

Sduuer^ev im Saunten. Sine Stauer fteht &roifcr)en Reiben. —
Xieö baehte id) geftera Slbenb im Seit, aU ein btnupfeo fyafyxL*

meh fiefc) bei mir einftettte unb id) mid) bergebenä bemühte, ba§

.Hauptquartier beffelben auSfinbig ju macfjen.

-•434 ©in SBefen, bal jid) felbft begriffe, toürbe fidj baburd) über

jid) felbft erheben unb augenbticttidj ein aubere* SBefen roerben.

3)a§ rounberbarfte ^erhältuiR ift ba§ ^roifdjen Kentrum unb

Peripherie.

C

b. 24 San:

2455 .Heute habe id) meinem SBruber bie ^ubitl), um bie er bat,

gefdjicfr unb ihm, fo meit e§, ohne mid) gerabeju §u blamiren,
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gefdjeben fonnte, meine SSer^ältniffe cmSeinanber gefegt, ^d)

habe Unit gefügt, bafe id) Sdjutben babe, bie befahlt toerben

muffen; unb t)ali' id) fie beim nidjt? ,s}at nidjt (Slife all irjr

.s>ab unb Witt für mid) aufgeopfert? SBäre id) nidjt ber SdjurF

aller Schürfen, toenn id) nidjt ben festen Stoffen ^13litt einfette,

uiit fie bor Sftotfi ju fcfiüfcen? 5?d) babe üjm beutlidj gemalt,

btiB er, ber blofj für fidj §u forgen Iiat, mit feinen förderlichen

Gräften baä SBenige, beffen er in feinen SBerfjäftniffen bebarf,

leid)ter etfoerben fönne, afö id) mit meinen geiftigen ba§ SSiele,

befielt idi bebürfe; genug, id) babe Slttei getban, um if)it ju

überzeugen, bafj id) nidjt au§ §artfier$igfeix, fonbern nur, ineil

id) nidjt fann, ilnu leine ®elb=»ttnterftü|ung
f

mfonmten (äffe.

[345] b. 30 San:

2456 ")[u-i Berlin tierlautet über bie Sßreiäbertbeilung nod) immer

Siebte. 3$ §&be ^eut morgen mein Sufifbiel einmal roieber

burdjgetefen. 5ßun, id) barf ficfjcr ferjn, bau uidit* Söeffereä ein*

gegangen ift SDennodt) — ! Tem 9Jtd)ti gegenüber ift @ott

fetbft feine SKadjt mel)r.

b. 30 %an:

2457 vumt Sfljenb babe id) beredjnet, wie biete Söogen Ötenobeba

bei einem Trurf, loie bie Subitfi, modjen loirb. $d) glaube:

16 1 Sogen. ®o§ gäbe beim, ba Campe bod) roobl 2 2

pr üBogen geben wirb, 33 SouiSbor. (Sine fefröne Summe!
2458 2er äftenfdj ift ein Tiug jtbifdjen jtoei Sibben , bie fidj

berühren mollen unb nidjt tonnen.

b. 31 %an:

2459 äftan ift }o ort unbanfbar gegen ben (iungen. $m Sefi|

ber treuften, ebetften Seele: loa§ fel)lt mir? (Sinige 3er*

2457,3 sie amfasst 14 1
._> Bogen 2458 in den freien Uaiiin

beim Datum von 2457 geschrieben

•ivbbci, fcageMdjer n. 10
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ftreuenbe llnteroredjüngen beS StafetmS. 2fljer, mie Diel leichter

law iidi baS, toa§ nur febdt, entbehren, atö ba§, tooJ ich, babe!

v- Tic Sdjtadji bei Rentier*, mo Start 3Karteü ben 3tbb=»er-

SRbaman, ben ?lnnih,rcr ber SJloglemen toarf, fiel 7:52 bor. gn

jenein oabre ipielt atfo nieine ©enoöeoa.

b. 2 Februar.

2461 ©eftern mar beim enblid) ber feit 6 SBodjen erwartete £ag,

too ©tot} bei beut Malier £5. meine (Senooeöa fa§. Sold) einen

2lbenb bab' idi nod) nid)t erlebt, ber bei ber Madme n. mar itoct)

ein tofttidjer bagegen. S)a§ Sefen, mit 2Iu§naftme einiger Sßar*

ttn'een, mar id)led)t, ba§ Slubitortunt fo, afö ob man e*, mie

eine SDtaffe -ättatrofen, äufamntengeörefjt hätte. 2lud) bei feinem

(Sinnigen ber Sdjatten eine* (Siubrutf*. 2ltn Sd)tuJ3 ber Slcte

bin nnb mieber ein: djartnattt ober: fiiberoe! Tic arme (Slife,

bie fid), eine* bebentenben .spulten* megen, i'dion SSodjen lang p
Manie t)ielt, mad)te fidi in bem böien SüBetter mit mir auf; atö

mir 9iad)t§ um 1 Uiir uirüdfamcn nnb [djoti eine jiemüdje

Srrecfe jurücf gelegt t)atten , mollte bie 2d)ilbmadie un§ ttidjt

über ben 2Bafl baffiren Caffen , mir mußten alfo umfehven nnb

unfern SBeg burdi bie 3tabt neunten. Ter ,s>imme( gebe mir,

bafj fie uidjt mieber eine Chlälhtng baöon getragen habe. 5(1*

Tid)ter entmutigen midi ioldje (Erfahrungen nid)t, aber atö

kühnen = Tid]tcr allerbing*. SBenn bie* bie SäJJenfdjen finb, auf

bie man mirfeu ioll — nnb brei SStertljeile bc* publicum* finb

itjnen gleidj' — fo ift feine Sftöglidjfeit eine* (irfolge*.

2462 Tie Sonne bat ihre Fleeten. 216er fie geben feinen Sdjatten.

2461,3 Hellberg, vg\> 2304 13 über — SBatl udZ 2462

neben dem I»;ituin vmi 2461 in den freien Raum geschrieben
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2463 Ter (ifcl am Sehen, ben bie enrige SBieberfjolung beneiden

Singe, baä Trcbeu int ftrei*, beroorruft uiib (jerborrufen inutV

9lber ber Job fditieftf un§ bietteidji ntd)t ben 2Beg
(

utr Steigerung

auf, fouberu er (öftfit nur ba§ ^enutfjtfenu au* uub Sitte! fängt

bon bome an. 2o fönnt' e§ bon (Sroigfeit §u (Smigfcit fort-

geben. Unb wenn ber Süienfdj eljrftdj ferjn toitt: fann er fid)

in äßafyrtyeit berübmen , bafc er einen gaben in fid) hat, ber

nicht abgefdntitten werben fann?

[346] b. 10 Februar.

2464 S33te mir jetit bie Jage berftreidjen ! (£§ ift fdmtäbtid).

xVb tonnte bie $eit fo fd)ön auf's Stubiren berroenben, aber idi

habe feine ^üdier unb ioeifi feine §n bcfomntcn. Tic etenben

Subjecte, bie fid) Siteraten nennen, haben fid) burd) Veruntreuung

bon SBüdjem f
berüd)tigt gemacht , baf? man , wenn man nur

irgenb mit ber Siteratur nifaimncn f)ängt, feine §u fobern Wagt,

arbeiten fann id) nidjt, ober bietmebr, id) fürd)te midj in ben

Moloch §u Herriefen, bebor id) Weift, wie e§ mit ©enooeoa uub

beut Tiantant Wirb. Ter Moloch muH mein £uiuptroerf werben,

id) milt ihn in ber ÜJJJitte §Wifdjen antifer unb moberner Tidv

hing hatten unb tnidj nid)t §u tief in'3 ^nbibibuette berfeufeu,

bannt ber 2d)itffaf*faben , ber in ber Subittj ju menig, in ber

©enobeba ;,u iehr mit 0>kmütb> = Tarftctlungen umfponnen ift,

burd)gel)enbö erfeuubar bleibe. Tic* SBerf mufj entfdjeiben, ob

id) eine grofje £ragöbie bichteu unb, ber ^ufunft einen (Stfftciu

liefern fann; barum WiÜ e§ aber and) in rut)iger, uugeftörter

oiemüth^lage gebichtet femt! Sldj mir graut bor ben Jagen, bie

fommen ! Ter .vnntmcl ift f reid) , bie Gerbe fo ergiebig , aber

für mid) — !
s}iod) mar id) nid)t ein einzige* 9M int Staube,

2463 vgl. „Vergeblicher Wunsch" VI s. 373 2464, 11 tief

;i. R. für jef)r 12 ^ubirf) [jefvr] 19 zuerst 31t toeit umjpcmncit

n bleibe a. K. für toeröe

10 +
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Jenen, bie idi liebte, eine greube \\\ machen, ein Heines a-cü yt

bereiten. 2)a3 ift bodj gemin fdnnentid). C, mir ift ytmeilcn

fürchterlich \u
sAVntbc. SBem bie reine SebenSluft berfagt ift,

ber mirb in Safter unb StuSfcfcjroeifungen hinab gebrüllt. SBarum

fottte ein äRenfcf) nielit einen äftorb berüben tonnen, blon um

ber Sangemeile \n entgegen! 3$ blätterte eben ein menig in

SBettinaS 33riefmed)fe( mit Wöthc, nnb ein Oicfübl beS sJceibcv

überfam midi. s
-?luf ben mnrben ade SebenSblüttjen tjerabgeroörfen,

er tonnte fid) bamit befransen ober barin begraben, gang und)

belieben, nnb ein Ruberer, beut bod) and} Steinte in bie Seele

gelegt ünb, mufj bie (vriiten:, idileppen, mie eine blinbe Spinnerin

ihren gaben jieljt! Tic lUiihtc meines (SeifteS beginnt ftiH gu

itelien nnb id) habe sßfftdjten, gro^e, heilige pflichten! 2Sa§

tonnt' id) nidjt 8KIe3 madjen, meint tnid) bie Sonne aud) nur

i d) i e f beitraten motlte ! Unb eigentlich bertange id) SföidjtS mehr,

at§ bie 3id)er()eit, baf; C? mir in ßurunft nidtt iditediter ergeben

merbe, mie bisher. Xamit bin ict) aufrieben.

t>. 12 Februar.

^465 Ter SKenfdj iit ber Stoff bev putativ. SBeiter SJftdjtS.

2luS meldiem Ur-tilement er and) beftelje, eS tommt ganj unb

gar auf ben fid) t]in,ui gcfelTenbeu ahnofpfiärifcfjen ^cieberfd)tag

an, ob er fid) 51t feiner innera Suft unb greube entmicfcln ober

ob er fid) in feinem eignen Leiter uer^etjren fotl. WRan t)ört

auf einem gemiifen ^Sunct ju beulen auf unb fditägt fid) nur

nod) mit ©mpfinbungen fjerum; ba§» ift fel)r gut, man tonnte

ju fditimmen 9defultaten ge[347]tangen. SBaS tiilft mir 2ltte§,

roaS idi tiabe, ba mir bie gäljigfeit fehlt, eS ju gebrauchen unb

gettenb §u madien, nnb bafj mir biefe fehlt, ba* liegt bod)

einzig unb allein an meinen früheren gebrüdteu SBerljäftniffen,

alfo an einem Sufatt. ©ei (Sott, mie Kein füt)f id) midj immer

bor -l'cenfciien, mie ängftltd) nnb bertegen benehme id) midt)
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ben erbärmlidiften ©efetfen gegenüber, mie rjält mid) bieg au§

allen gefettigen Greifen fern, unb Stnbere galten bo§ für Schroff-

heit! £ätf icii Weib, Eönnt' id) reifen, öietteidjt mär' icfi &u

curtren, aber idi |abe ^tiditv unb looJ bor mir ftelit, bo§ ift

9tott), äftangel, genng ba§ 2d)recftid)jtc.

2466 SKaboleon (Sa3 Kofel Sonb 8) nennt bie (Sefdjidjte bie

„Jvabel ber Uebereinfunft."

b. 13 Febr.

2467 %d) fa§ Cilifc liente einige ©efänge au-:- ber Dböffee bor.

SBßie wirb tfjre ©eele burdj affe§ (Sdjte unb ©rofje, aber aud)

nur burd) biefel, ergriffen ! 2Ba§ ©ort mir aud) 2ltte§ entjietjen

mag, in tfrr t)at er mir me()r gegeben, ofö id) je berbienen fann.

2tber er felbft fei) mein ^euge, aud) nur ibretmegen münfd)' icfi

bo§ Ue&rige.

2468 ?((§ id) uod) ein ffeine§ Sinb toar, ba mufjte id), tuenn

meine SJiutter mir ein reineä £emb anjog, immer bie§ Heine

Okbct baju fpredjen: „3)a3 malte ©ott, SSoter, 3of)n unb

heiliger ©eift. (malte; fott mof)t feinen: er feto, babei, leite,

lenfe pp., boJ ©ebet ift gemift fetjr alt) gättt mir fjeute 9töenb,

afö id) bor 50iübigfeit im SKacbett) 51t tefeu aufhöre, pföftfid) ein.

2469 2Bic feiten trag' id) in bie* Sagcbud) jet3t uod) Ökbaufcu

ein. 2)ie§ fommt nidjt bat)er, meil id) feine mebr babe, fonbern

meil id) feine mcfjr auffcfjreiben mag. ^d) f)abc fdjon mebr

mat§ baran gebadjt, (Stma<? über mein ßeben abgufaffen. 9C6er

id) meiR nierjt, ob idi biefer Aufgabe gemadpen bin. Unb menn -

mid) reigt 9cid)t$ metjr.

b. 14ten Febr.

2*7° §eut melbct mir mein SBruber ben GSmbfang ber ^siibitf».

Sein ©rief ift grob nnb impertinent, aber er madit auf midi
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einen befferen ©inbrurf, roie ber let.ue, bor fo übertrieben inj";

mar. S)ie8 iß
v-h>abrbeit mit:» uielleidit bab' ioii il)in ettoaS

m berb gefdjrieben. 2)afj er el uidit fo einfteeft, gefällt mir.

247' SJhir fo biet Beben, um ben Job ju füllen!

©enoueüa gefällt mir jet}t hneber gar mein, gdj fürd)te,

ioli nirdite , idi dabo , meil id) jmei Stufgaben auf einmal (Öfen

mollte, SBeibe uerfeblt. ©3 mar" Schabe um bie guten Sadjen,

bie boef) untäugbar im 2tücf finb.

2473 Xav §oIä , in'* geuer geworfen , fbrifct gegen feinen

geinb erft fein SBaffer au§ unb fucb,t it)tt §u uerniditen
, ju

(öfdjen.

2474 [348] (Sincr, ber, burdj ftranfrjcit unb fttit oerfoanbett,

5iirürffel)rt unb aU grember um feine S3raut mirbt, um fie

§u berfudjen.

b. 18 gebr.

2475 Öai S)enlmürbigfeiten oon SBatter Scott, öödjft cijrcu*

liaftor libaraerer. SBa§ ntieb befonberl fronte, mar bie (Sehrifj*

beit, bafs ba$ ßeben Napoleons fdjon uor XHu^bvuct) feine!

©oncurfe§ brojeetirt unb angefangen mar.

2476 Qa3 üftobetfen ' bon ©onteffa: £obe§ = ©nget; ®aftmatjt;

idmmr^er See it. f.
tu. 3o fdjmadj fie finb, fo berfefcten fie:

mid) bod) in meine ^ugenb gurücf. 3$ la§ fie 1827, atfo

uor 1") ^afyctn, in einer Stacht, mo id) bei meinem tobtfranfen

9Sater umdite unb mo bat (Sefbenftifdje , ©eilommene, einen

ftarlen (iinbrud auf mid) machte.
s)iod) 15 ^sabre meiter —

mie itebt'Ä bann'?

2476 vgl; VIII S. XV IUI'.
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2477 ®oto: ein Tofdi nrirb bnrdi ba§ 'öhit beffen, ben er

burdtftidit, toenigftenS befdmumt.

2478 ©3 (jetfjt, bafj ber menfdtlidie SUn-per alle brei Satire ein

anberer ift imb fidt gang neu erzeugt. SBte oerltiilt fidt biete

Einnahme :,u ber S33ar)rr)eit , bafj genriffe siratdlieiten, bie ber

äftenfdj einmal bat, §. 95. Sdjtoinbfudjt unb ^niUiili-?, ilm nie

berlaffen? 3eu9* ber t'ranfe ftüryer einen tränten V Cber bleibt

ber 3J£ittelbunct unberänbert?

2479 Sdjlaf unb Wanfdt im ©egenfa^ ',n einanber; int 9tefuftat

gleid), inbem Sßeibe SBeroufjtfetm unb SßittenSfraft aufgeben: ber

eine bnrdi böttigei ^jerunterfbannen , ber anbere burdj über*

mäßige* Slnfbannen. 8tber lote nerhält fidj int 9tanfdi ba§

bftjdjifdje ^rineib gum plinfifdten '?

2480 3Reb,r unb ntelir überzeuge id) midi, baft bie Slbänberungen,

bie ich im Sommer mit (Senobeba nornatjm, ^cicfitc- taugen, bafj

aber bie urfbrüngtidje Cöeftalt audi sJUd)t^ langt unb bafj au§

SSeibeu eine neue geroonnen tuerben mufj. xHUc-:- bie-? gilt unb

galt immer nur bon 0)olo, beß Uebrige ijt, toa§ ee feim f oll

unb fann. 316er ®oto ift bom 4ten Stet an berfeljti , meil idt

bie epiidten Elemente §u ftarf bormalten tiefe, unb meil id) ibm

barnnt mein" Selbftfenntnifj unb ©ettmfjtfetm uerltel), afö er

baben barf. ®od) ift nod) ju lielfen

b. 19 gebr.

2481 SSar bei Campe, ßkncmeöa gefällt iljtn unb er meint, fie

merbe Beifall finben, er treibt mid) §ur Verausgabe, loaS beffer

ift, alv meint idi ilm triebe, ©r mar febr frennbidiaftlicb unb

idt glaube benn bod) mirflid) , bafj er e§ redjt gut mit mir

meint. Beine #rau t)abe [349 1 über Diargretbe gefagt, idi muffe
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merjr dorn Jeufel roiffen, atö anbre Seute, feine "Todjter babe

hinzugefügt: „aber audj mehr bon ben ©ngeln!" (iv rietrj ;,u

einer Sßorrebe, erbot fief), ba§ Stücf und) bem Xrncf "o lange

Kegen ',n [äffen , 6iS idi eS ben Dülmen jugefanbt habe unb

fteHte mir bor, bafc id) jefct "Antworten auf meine arbeiten bom

publicum babeit unb nicht ju fange ftittfdjmeigen muffe, (Sang

^Kedit. lir bat iiiid) ermuttjigt unb erfrijdjt. Steine arme ©eete

wirb in ber (Sinfamfeit gar ju bürr.

248a S)ic "Juben glauben, bafj alk Sonnabenb bie Sonne fdjeint.

< larape.)

b. 20 geb.

-h8 3 8a3 bie Stböelmönner, Sßubbenfbiet, oon Strntm. ©ine tiefe,

eigcntt)ünUicf)c (Sdjöbfung. 2Bie tonnte biefer Tid)ter fo uu*

beamtet bleiben

!

2484 3Me Statur bat bem SÖccnfcrjen bod) toenig bertraut, afö fie

e§ für notrjtoenbig fanb, "elbft bie $eugung unb baä ©ffen unb

"Trinfen mit Vergnügen ,'m berbinben, um tfjm einen Sporn

§u geben, 33eibe3 nidjt ju berabfäumen.

2485 Sai ben 2lnerbab>, ®rama uon Strnim. Sind) (jödjfi eigen*

tbümüd). Gin fürd)terlid)er ©ebanfe, baft ber &x

atcr ben ©obn

fo (jant, eben med er fein (Sbenbüb tft.

2486 £ie ünnft ift baS ©emiffen ber SQienfdEjt)eit.

b. 23 gebr.

2487 (irbielt b>nt morgen einen 53rief bom Dr Soebfer, ber ein

(Sjembtar ber Subitf), wie fie in Hamburg gegeben morben, für

2482,1 auch die Katholiken 2487, 1 ber [jichj
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bo3 gofburg Jbeater in Soften bedangt, um baä itm ein 3Kü-

gtieb biefei £f>eater3 eviudit habe. .s>cnt Stbenb ging id) §u

Campe unb gab ihm toegen ©enobeba bie Sirflärang. (£r mar

beute ber reidie ilU\iun.

2488 gßa§ ift Sdjmerj? ^nbefirtiHe!

2489 Taditc geftem Slbenb mit oitnigfcit an einzelne fdjöne

Stunben meinet SuSenö > ]vo öer ®^ift fid) juerft fetbft a li n t

c

unb fid) auf ben cvfton SBIüten , bie er trieb
, fetig miegte.

C loonnigei SdjroeKen ber I raube, in Tid) mifdjt fid) nod)

fein einziger 2dimiber bor ber Leiter! Tu bilbeft Tiv ein, bafj

Sonne unb Qürbe Tid) nur ©einer jelbft megen fo freuuMidi

ernähren unb bod) bift Tu nur ba , um SInbere 5U bernujd)en

!

249° Ta>> ßeben ift ein Irauiu, ber fid) jelbft be;,meifelt.

b. 26 gebr.

2491 §abe je|t, tuo id) burdjau§ nidjt arbeiten fann, l)öd)ft ge«

funben Slbbetit, feften @d)laf, bertreibe mir bie ßeit mit Vornan*

lefen unb füfjrc eine Crriftcn,^ , al§ ob nod) tanfenb ^afycz mein

mären. Tod) fiub biefe Raufen, mo ber Onnft rubt, mobt nidit

gang ju berad)ten. SBenigftenS meif? id) nicht, wie id) bie ©adjc

änbem fott. 2o arbeiten, luic Walter Scott, fann icfj nid)t.

®ie§ ift and) morjl ber ^ßunct rt ber ben Tiditer bon einem

latent, roie ba§ 2cottfd)c, unterfd)eibet, bafj jeuer fpomento§ ge*

boren [350J wirb unb märten muf$, ob baS Üioft oon fetbft geljen

roitt, mäfrrcnb biefer beffer baran ift. fterrücfjc gebruar - £age

!

Tic Sonne ruft fdion ben gangen grüfyKng berbor.

2487,3 vielleicht Christine Enghaiis
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^492 3JH1 kirnen fanu man bie SBett erlenditen , aber feinen

Cfen liehen.

3493 üv giebt Beute, bie, menn bie SBeti in flammen aufginge,

nur ihr .v»niiv 6ebauem mürben, ba§ mit berbrennte.

, 4 ,, 4 ^d) glaube, im plmfijdien SäKenfdjen ift ber Same unb

im pfndiifdicu ba§ ©emiffen unberroüftbar unb unberberbbar,

benn in ^mtm beginnt bie SBeft, in biefem CMott.

»49s 3Kan öffnet

Tic 2tugen, fdilieftf fie mieber unb nimmt bcie,

2Ba§ man erbtieft, hinüber in ben £raum.

Tivö ift bei* ßeben!

2496 ©in liöliercr SSorjug rnnf? immer mit bem geringeren er*

fanft merben. Ter ciuilifirte Sftenfd) l)at uid)t metjr bie Slugen

unb Cbren beä SBilben, ber imrnelimc (Seift, ber bie SBett über*

iielit, roeifj oft mit feinem ^auSgefinbe nidit fertig ju merben.

2497 Irinfen, mie ein Sedier, ber SltteS mieber ^ergeben mufj.

2498 (iiner, ber, menn er (ihinvö e riebt, fid) beffen immer nur

:,n e r i n n e r 11 meint.

Sen lf'f» s
JJuir,v

2499 feilte ift ber erfte 3Kär$! 1$d) fdjreib' bie§ mit einem

orbentlidjen Vergnügen nieber, meldie*, mie mir bändit, ein

Wacfjball ber ^reube ift, momit id) in meiner ftinblieit bie @i3

l iüi n. R. sJhir ijalb lüafjr , benn ftinbet werben benerifdj ^
boren. 2495 vgl. Genoveva-Brocken I S. 405,- 16 f. und S. in:;

>49(ü vgl. „Nie begreift der Kleine .
." VI S. 157
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unb 8d)iteeiuonate immer entroeidfjen ial). ttebrigenä ift bo§

Sßctter, roeldjeS bie gange tet.Ue vuitfte $ebruar§ Ijinburcfj rounber

idiüu mar, roieber raub geworben, e§ ftürmt unb regnet.

2500 SBäV idi ©ort unb jeher
s.Weitjd)eupflid)t [0 treu, roie idi

ber Siunft bin, bann tonnt' id) [ebem Stifter fterjen ! Tic ^Religion

madii't, rote ber SKenfdj roädfjft, roer immer unten bleibt, fann

fie gor nidit babou.

2501 8a3 bie eörafin Xolorcv 001t Slrnim. SBiS §um (£nbe be§

britten 5Budje3 bofl (Seift unb guter C£-iu;,etlieitcu ; im bierten

33udj rädit e3 jidi aber idmetflid) , bau ha§ ©an^e feine SBurjel

bat, el fann nun and) feine ®rone bekommen. 2Ba§ feinen

rechten Anfang fjat, fann aud) fein redite-ö (Snbe finben.

SDlä r ä 2.

2502 £>atte eine Keine frreube. gd) fall ein .\>eft äftorgenbl.

nont borigen ^afyc burd) unb faf), bafs bie Gpijoben au§ ©eno«

oeda, nou beneu id) glaubte, baf? fie nidjt aufgenommen fernen,

gleid) nad) bem (Singang abgebrueft roorben [inb. .\>ab' midi

alfo ein ganjel 3ab,r mit Unrecht geärgert.

2503 [351] 2Bcnn irgenb @troa§ in meiner Seele einig ift unb meint

fie einen äJHttelfcunct bat, \o ift el mein latent für ^ßoefie unb

bafj id) bei 2lu§übung beffelben feine Schlaffheit unb ^-eilbeit

feinte, t>a$ i(t) mir nie genug ttjSfn fann, ba% giebt mir ÜBürg*

fdjaft für bie ©efdjaffenrjeit meines innerften SBefeni.

2504 Ter äKenfctj bat freien SBiUeti — b. t). er fann eiuiuilligeu

in'i üftottjroenbige

!

2502 vgl I S. 132 2503,3 id) [hierin f|
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b. 12 ÜRärj.

2505 333er bin ich? SGßaS in derjenige, bex bie böttig roaffentofe

ßiefce, baS ^ingcbcnbfte §er$, ba§ feinen ©orbeljalt feunt, bo§

iiidn einmal ein Cpfer fennt, roeil meine SBimfdje bie [einigen

nidu bion aufwägen, [onbera fie böffig aufgeben, ber eine Seele,

bie nie bon ibren eigenen Sdjmergen ,
[onbem nur bon ben

meinigen bewegt mirb, :,u mifUianbeln bermag? Ter bie§ uielit

einmal, ber e3 taglidi, jn ftünbüdi tfmt? 2Ber bin id)? 28af

berbiene idf)? — - 0, ©ftfe, Tein (ibelmnth, >h bin

nirfit nuirbig, Tief) ju loben!

2506 Tramatiidie Situation, ©in SJläbdjen, ba§ bie Biene eine-?

3Kanne§ für fidj erfalten fieljt, giebt if)tn Gelegenheit §ur Clifev

juetjt unb fjofft, Ujn baburd) nrieber an fidj §u feffefn. 816er

ba§ Wegentbeil erfolgt, er fiefjt barin ben 33eroei§, bafj fie fiUjlt,

roie er unb fjält fid) für frei.

2507 53i(b: ÜDten tritt burftig in ein 333irtfc§&au§. Ter SBirtf)

iint hinter feinen ©lafera unb A-laidien, er ift tobt.

2508 2BeggefaUene§ au§ ber ©enoüeüa.

91 et 3.

03 e rt b.

s
.Otid) werfte au§ beut Schlaf ein Tonneridilag,

ßün einziger, nur um fo fcfiredfticfcer,

x'Uv ifnn fein- ^weiter folgte. 3$ ftanb auf

Unb öffnete ba% genfter. Unten ftieg

Ter Sttjetn, bumpfbraufenb, meinem bangen s
-8ficf

2506 daneben NB vgl. Bd. V S. 98 f. '2508 vgl. I S. 399 ff.

und die Anna. S. 492f., die liier nicht wiederholt werden
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(Entgegen, foft unglauMidj mar e«? mir,

Tan töj ihn je im feidjtett iftal)it befuljr.

9Son oben fahu bie Sterne, rotb, wie SBtut,

Stuf mid) herab, e§ mar ba§ erfte 3KaI,

w S)afj mir be§ vununel'? 3tntti| fdiredlid) frfjien.

Tanuifcbeu mand] erftiefter S8ti$. Uno fnlt,

ti-iit 5ßid)t3, unbeimlidHnrcbtbar bod) belebt,

Strtd) mir ber Sturm boroei !
—

2) f et 6 ft.

« 1 0.

3cf) fjörte ein ft ein umuberbare* Stütf.

/5@in A-reuler brad) jur 9tacf)t in'§ ©otteäljauä

Unb molltc ftehieu. Tod) ba* sD£arf gefror

5hm in ben ftuodien, all er beut Stttar

Sid) naljte, beffen Sdjä^e ihn gereift.

[352] Xcnn brobenb faifu Um alte £eil'gen an,

20 @3 toar, at§ ob be>5 £eilanb>? SSunben ihm

obr Sölut entgegen jprilfiten nnb ber ftranj

ison (Sbelfteiuen um 9Jcaria§ feaupt

Sd)DR bnnftc Stile. Sdjauberab faltete

©r feine .s>änbc, ftatt 511 freiem 9tanb

25 (Sie au^uftretfen ; halb bod) ladjf er auf,

£rat nor bie cm'ge Santpe hin nnb ffcradj:

Xid) löfd/ id) au§, bann fei)' id), 5ßid)t3 unb tlju'S.

(ir blie§ unb 6lies. allein btö fülle ßidji

(grlpjd) uidit, fonbern marb ,511m glammenftrot,

30 Ter ledeub-idmieifenb fein Okmaub ergriff

Hub ihn ucr,ebrte. —

2508, i!' die Seiten [352f.] doppelspaltig beschrieben, so dass

V. 19 — 57 und 58—92, dann 93— 123 und 124— 14 i
neben

einander stehen
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® o l o.

©in Siebe nttd>! \n ihr,

SBär' bal nidit io, all fagtefi Tu /mm Stern:

£audj Tidi in Sdjlamm, bamit ber Strolenrrang

(i-rlijdit, ber midi fo 6tenbet, unb id) Tid) 35

3ertreten fann, fo&alb el mit gefällt!

SBeldj eine Antwort gäbe tootji ber Stern?

©in fcfjtoeigenbel SBerbotopeftt jcbcö (strall,

SBil id), oon ihm beleudjtet, wie nod) nie,

Tent Söafittlfen g(eid), §n tanbent Stein 40

(Srftarrte bor ber eignen äRt^geftatt.

©al tftv. ©eftet)'§ Tir ein. Tcnn mottle jie,

2o unu bie Siinb' bottbradjt, el)' nod) gebadjt.

Unb mie ber Sdjhrimftter in bem Sdmofj bei SReerl

Ten 93Ii| uerladjt, fo mürbe (Sottel ßorn 45

gn biefer SBottuft Stögrunb inid) umfonft

3u treuen indien, immer tiefer nur

SSürb' iei) utid) taudien, unb bei Sonnerl ,\>aü

SSär', mie ÜDhtftf mir für mein |)Ddj$eitfeft.

CUn* tilenteute, bie ^atjrtaufenbe 00

Um einen Stugen&ticf ber Seligfeit

3 i di abgetambft, erfaßt ifjn, er ijt ba —
2.0 roürb' id] rufen — unb meint ©ort fid) jejjt

Tnrdi bie SBernidjtung (Surer SBeti für bal

(MebeimniB, aüidlid) otjne tt)n p febn, 55

3ln (Sud) ju rädjen fudjt, loa! fummert'l Cimet),

$ljr ferjb am 3iel, fie braud)t nid)t mefjr gu ftebn

!

©olo.

»ber fel&ft,

333enn fie gemorbet, febren, mie man fagt,

Ten lobten mit, ha% fie bie SBunbe nidit eo
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Wehr feint, beti SBtutmunb, ber fie ftumm berftudjt,

llnt» pli'utbcrn fdjaubernb. deiner ftoi>t ber £f|at,

SEBenn fte uollbradjt ift, fvcdi in'§ Stngefidjt.

Tod) btefen Jpefenreft ber 3ttenf($lidjfeit,

65 SßSoriti bie Strafe fd)oit Beginnt unb uidjt

Tic Sugenb erft berrödjett, rennet nur

3>ie afferfdjfttnntfte ^eudjelei fidj an.

93üd) fdjüttelfS jefct, bod) fo nur, tote ber SBinb

Ten Sdncrliiu] fetjütteit, ber in SBtüte ftcln,

Tann fällt ber Sdnutuf ;,u SSoben unb er fieln

$nt ©um&f, an beut er toäcfjf't, fein umljrc" Söilb.

%d) ging bieder in einem bunten >Kotf,

$n einer Sorbe, bie mir bräcrjtig ftaub,

Tod) am SUtar be3 @toig*@cr)toeigenben

7b Döring' id) atö offeriertet Dbfer nod)

Tie SDiagfe bar, bie bor mir fclbft mid) borg,

Tann toenb' idi mief) unb fctirc nie ,yirütf.

Wlad)' nie ben Icitfel, ber ein äßefjgetoonb

$n bie Kapelle fdjenft, burdj eine Efjat,

soS)ie, toeil fie il)in uidit ou§ beut ^nuern fomntt,

Sftidfjt gnt, nod) böfe ift, bie SSett bertoirrt.

3brccf)' nie bon Selbftberadjtung mein
-

, ol3 ob

S)ie§ fcrjnöbe 5ei&ftberacr)ten nidjt äugleidj

9fodj ein SidK-Hdrten untre, ein 2lft)l

8ö Ter (Sütetieit, toorin fie fidler moliut.

Kein! -Kein! Sßon nun an ftreb' id) nadj beut glittet,

2öo jebe befjre Regung £odjmutlj mir

Unb nur bo§ Sööfefte Sßatur nod) fdjeint,

Unb bann erft, toenn an einer iuMffetfyat,

Mihi einer ungeheuren, meine föraft

3erfd)etlt, bergtoeifle id) unb ftet)le mid),

grfdjöbfi bis auf ben Sem, in's ©rab liincin.
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[353 2tci 4.

©olo.

— p ßüge, ßüge, knie entflieg ich Dir!

Tu ftieblft Ticb nidit nur in mein SBort unb Shuu,

Tu ftieblft T i di in mein Teilten [etfift hinein, '>

Hub bie§, toa§ ift e§, alv ber Stoff beä 2etm*,

Teilt SBori unb Jbat ÖJeftatt unb gorm berfdjafft.

C 2E6gtunb, 6obento§! 3Kn id) nid)t blof?

Vergiftet? ©in icfi fclbft ®ift? Beug' tdj ©ift?

£ör' auf, mein (Seift! .s>ür" auf! SBoJ «eifjt ba§ nun? wo

l** heint: bertäugne Tidi! Tie Wahrheit mitt

VHTaiiv' ! 33erfdjtuc!e fie unb hülle Tich

£$n ßüge ein, inbem Tu ßüge fdjütft!

© 1 0.

gdfj bin beic- citernbe (Sefdjtoür ber SSelt,

Sic ift gefunb, föoatb ich mich burdjftedfj'. 105

©oio.

^n ihrer Jdjlimmfteu 3?itl Qdj fe^e fie

3m Schmer^ fief) minbenb, in bem bangen «Schmer^

$>e§ erften §(ud)§, bem unbarmfjerä'gen 3°^/

Söomit bie Butter, fett ber 9#enfd) ba§ 9tecf)t

ißerlor auf's Tafeln, für Ujr iftinb be^ft! n0

©o(o.

Turd) feine« öergcnö flammen fjätt' er fie

S?or mir gcfdmöt, bitref) GiHut, ber meinen gteidj,

9S>o aber ift ba* geuer, ba§ fief) trennt

SSon feinem (Stoff unb bennod) nietjt erüfdjt?

©tegfrieb.

Sic mar in (Sott gcbuitbcn, nicht burd) ntid). 115
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Stet 5.

& olo.

liuin fagi,

Tav ßefcen fteigi im $rei§, toie'ö fällt int SBertt),

Hub ber mir toirft e3 (eidjt tneg, bor baran

SEBaS toeg §u merfen hat. Ta* finb' idi nidit.

v u1i fdjä|e jet.u mir ba3 am Se&en noch,

Tan e§, fein eigne« üEBiberfptel, bett lob

CiTtrol3Cii unb fidj fefljft bernidjten fann.

Tod), biefer £rofi ift eitel Temt bie ®raft

Te-> £öbten§ fe|t int Tafeim eine Siraft

125 5Boröu§, bie über lob nnb ße&en thront,

Unb immer bleibt ein 9teft, ein bunfter Shtant,

Ten man bergeöen§ ab^muid'eln fnd)t.

©0(0.

Unb mit bem Sturm, ber bumbf uorüber ranidit,

130 @ntfüef)t mein (Seift unb §auft mit ihm bie SBett,

HBi§ in bie (SJlut, bie fie oer^ebren foll,

^di einft mit beiben Baden blafcn borf.

Tu mint beut imtern Xänton, ber Tir fdjon

SKacfyttoanbetnb burd) bie 33ruft fdjteidjt, nief)t entge^n!

135 — id) fühl' e3 tief,

Tan id) auf fie uon fern mir btiden foll,

9htr fo, tote geuer auf ba§ SQSaffer blidt,

Ta-^ motu öoti Slüblnna, träumen, aber nidjt

$)al milbc (itement umarmen barf,

Senn bie Bereinigung ift SBeiber Job.

•WtH'el, £age6üdjer II.
u
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2ßal ©inet werben fann,

3)aä tfi er idion, jum SBenigften bot (Sott,

Hub aUeö ba§, ums in ber SBurjel ftccft,

^(iin audi beraus, eS ftirbt nur in ber ftrudjt.

[354] b. 19 SJiära 42.

2509 ©cftcrn mar ber 1 8te SDtärj , mein (£te&urt§tag. Ariilier

mar mir fein Jag gleichgültiger , al§ biefer, arme ßeute feiern

bie ©efcurtätage ilirer Stiuber nidit. ^eitf madyt ßjftfe mir Um

jum Jvcfttag.
sDiöc;e es nie toieber anber§ werben, möge idi nie

bie treue öorforgenbe Siebe, bie fo toeit fie fann meine feifeften

SJBünfdje bejriebtgt
/

toieber bermiffen muffen! 3d) fyättc ®nt *

fdilüffe raffen mögen, (iutfeblüffe , mein Naturell 511 bänbigen,

aber bie Jyurdn, in ben Singen (Sorte! lädierlid) ober berädjtlidj

51t merben, rnenn bie alten Actilcr bod) mieber §um Sßorfdjein

fommen
, bielt midi ab unb id) flehte ben .vuntmel nur um bie

33ebingungen einer teiblidjen ©rjftenj an, nur um bie 3Mnge,

bie ein ÜDlenfcr), toie id), nun einmal nief)t entbehren fann, tuenn

er nid)t bernidjtet merben foCC. 3d) bin jefct 29 $al)re alt unb

trete ba§ 30fte galirr an: feit meinem SBeggang aus Titt)iuarfd)cn

bin id) aber erft in ber SBelt, alfo erft feit 7 $at)ren. Sftit

bem, mas id) in biefer 3 c 't i' 1 ber Stunft gcleiftet fjabc, barf

id) jufrieben fenn, es übertrifft bei SSeitem SlHeS, mas id) jemals

§u boffen magte, es rcid)t an ba§ ffllaafy meiner (h'feuntnif; unb

meiter fann ber Dccnfd) nidjt. Stber id) fjabe bas Talent auf

Stoffen bes SDienfcrjen genäbrt unb roa§ in meinen ©ramen als

aufflammenbc Seibenfdjaft Seben unb (Seftalt erzeugt, bas ift in

meinem mirflidien Seben ein böfes, unl)eilgebäreubes geuer, ba$

midi felbft unb meine Siebften unb Ilieucrften berje^rt.

25 i0 (i'in SBöfenndjt, ber am Sdjlaf roie ein (Mutcr ausfielt.
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x">di lebe, b. I). idi nnterfdieibe mieli bon allem Uebrigen.

Etjarfrettag,

^512 Seit mehreren Sagen fdfjon in gotge ftarfer (Srfältung

t)eftige3 oalmmeli, jet.n .vmb>mel), idi fann famn ben 3Jhtnb melir

öffnen unb mufj midi einige Jage einhalten. Heftern (egte id)

ben erften öhmnb ju einer Meinen Söüdjerfamntlung , inbem idi

bom Antiquar für ©üdjer, bie mir böHig mcrtliL» umreit,

10 SBänbe ©oetJje unb 2 SBänbe SBürger erbielt. S)a3 madit

midi red)t gtücftidj. .vmtt" idi mir 1000 33üdjer, fo mürbe idi

mit Sßergnügen SDtonate lang im .üaiife fit.um.

Dftertt.

2513 ,v>alcMucl), äJhmbfäute, UnfcÜjigfeit junt Sbrecfjen unb jum

2d)liiden, nutzte einen Strjt nelimen, ben erften Jag fdjlng bie

vniife toenig an, aber ben jtoeiten mar e§ fdjon biet beffer unb

beute, ben 2ten Dftertag, ift mir nodi ein geringer IReft beS

liebele ba. Slber e§ finb bod) gletdj fatale Soften , bie idi mir

btüft baburdi ucrurfadjt fjabe, ba| idj beS 2l6enb§ bie Neuerung

fbaren mollte. Sßoljer fommt meine berftudjte Gmpfanglidifeit

für ©rfäftung? 2Ba§ follte au§ mir merben, toenn bie Umftänbe

einmal umllten, baf? id) §u ivelbe §öge? „"-Hnd) 5. .vi. — mürbe

ba3 Bulletin lauten — hätte bietteidjt einen rjalbcn geinb er*

idilageu, aber er batte oalinmeli." Ober: 5- & bätte fid) gern

iii ben ,"yreimilligen gefeilt, bod) SKunbfäule bielt ilm ;,nrütf.

oulet.U: g. vv ift auf beut Soften [355] geftorben, aber nidjt burdi

lleberfall ber feinblidien 33oröoften, fonbern an (irfältung." -

Tiefem nüchternen Sbafj liegt einiger (irnft §u Oörnnbe. 933er

mein, mie balb ein tirieg au§oridjt unb in Jstrteg^citcn nur ein

lialber äßann ju feim, ift fdilimmer, a(§ ein
s£>eib ,51t fetnt!

,'512 Charfreitag war der 25. März 2513, 1 am 28. März
11*
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>i;

-•
? . 4 oili mill fem 5ßljljfiofogie ftubiren unb jroar emftljaft.

Btarl 9C6cnb§ licvimi $u laufen unb mir Stoff ju ^ahiimcb,

äftautfäule ii.
f.

ni. ein$ufammeln , mill ich midi §u meinen

S5ärf>em nieber fet.um unb midfj grünbftdf) mit llnterfudjung ber

geljeimnifjbotten Suoftanj, aus
1

ber bas" ÖeBen tontint, 6e

fdjäftigen. - 2Ba3 ift bo§ ©äfmen? 2Bte entftef)t'3? 2öa*

6 e b e u t e t' § für ben § örber ?

251s oioctlic hat in feiner SBiograbljie ein unerreichbare! 3Jieifter=

ftiief aufgeteilt. Tiefe gäljigfeit, in bie SBurjetn feines
1

Tafcnn*

pirüd ',11 frieoben, fiel) auf jebe 8eben§ftufe jurüdf ;m öerfe|en

unb iebe gang rein, für jidi, abgefonbert bon Willem, \va<- folgt,

',11 entbftnben unb bei'm ßefer jur ©mbftnbung $u 6ringen,

nebenbei bie gange jebeSntotige Sltntofto^äre, mie fte boJ Sinbee»

Si nahen- ober ^jünglings" Stuge abgegirfeft haben muf}, anfdfjauftdj

;,it machen, biel SlffeS ift noeb niebt ba geipefen. 3ßa§ ift Sftouffau

bagegen ! 95ei (Goethe bie Wahrheit in ihrer ebrfften Sftaibetät,

gang unbekümmert 11m Sßirfung unb (iinbrntf, unb eben bc^balh

bie höd)fte SBirfung erreidienb; bei Rousseau Büge, bie fidj fetbft

nidit mehr ert'ennt, fo bafy felbft ba , roo er 3Baf)re§ flieht, bie

Wahrheit jenem neuen ßabben gleist, womit ein alter jerriffener

Sdjtaud) geftirft nürb!

2516 S33er fein Beben barjtellt, ber füllte, wie (Goethe, nur ba»

ßieblicfje, 2d)5ne, beß 33efdjmidt)tigenbe unb 2lu§gteic^)enbe , ba§

ftcii auch nodi in ben bnnrelftcn SSer^ättniffen auffinben (äfjt,

hervorheben unb ba§ Uehrigc auf fidj berufen laffen.

-•5'7 Solan füllte immer beuten: geftern mar e§ 9ßidjt3 unb

morgen ift'-> üorbei: bann mürbe man fidj ben Slugenblicf nie

iicrtümmeru laffen

!



2518—2520 Hamburg, 28.— 29. SKörg L840. 165

2518 58ürger§ ($ebidjte ntadieu bodj, roenn man bie ganje Samm*

fang bttrdilief't, einen ättfjerfi befdirauften , bumpfen ©inbrutf.

Stoiber: ßenore; boä Sieb tum ber £reue; unb einigen »eiligen

ottbereit Stücfen ffiirb fich 9fftdjt§ Imitat. Tie bumitte ^er

götterung3fucl|t ber Herausgeber bat unenblieb biet -iDfättettttäfjigeg

liiuctit geronnben, fo bau man bie SStumen int Straufj bor beut

®rafe Eoiitti finben tarnt.

b. 28 März.

^519 3di babe beute mit .\>ampetv ^luifiotogie einen Stnfang

gemadjt. 9Iber idt febe jdum, bafj idi, meint idi mm Serftänbitifi

gelangen mill, noefj tiefer biitein muH, bafj e3 obue auatomifdie

Sceuntuiffe nidjt gebt.

t>. 29 «tät-5.

2520 Qu meinem bierten ^a bre braebte midi meine Ü0httter in

bie 3diute. (iine alte Jungfer, Sufottna mit -Kamen, luxti ttttb

riefig tum äBud)§, mit freuublidien blauen Slugen, mar bie 2dml

meifterin; idi febe fie nodi mit ifirer ttmnerueu pfeife, eine

s Joffe Jbee tun
-

fidi, an ibrent runbeu Jifdi fit.um. Tort mürbe

id), roie idi glaube, men't mit einer -Stoffe tum Knaben befannt,

unb t% ^amxit itidjt lange, fo erfüllt' id) allerlei, toa§ idi beffer

uod) niebt erfahren batte, niinttid), bau ber Stordj bie Suitber

ntdit bradite, fonbern bau fie gan,} mo anber§ Ijer fänteu ; aueb,

'"bau e§ nidit ba3 Stinb gefuS feö, roet4Je3 [356] midi ut SBeifinadji

befdient'e, fonbern, bofc meine ©Ctem ba§ tbäten. 8e^tere§ Eonitte

idi ntdit für midi behalten, fonbern tbeilte e§ meiner SJhttter

gleid) mit, fie beftritt midi nid)t, fonbern fagte mir 6lof? , bau

id), nun id) an ha* Stttb 5efu§ niebt mebr glaube, audi \n

''•'^eitmadit llcidit^ mieber befummelt mürbe. 2öir Stiuber, Sutabeu

2520 vgl. die Ausführung dieser Skizze XIII s. »IT.
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unb ÜDßäbdjen jufammen, fafjen in einem grofjen Baal, ber

ucniiid) ftnfter mar, meil er nur an einer Seite Jyeufter Ijatte;

Sufanna hatte ihren sßla| am £ifcr), ber mit 'Schulbüchern be-

loben mar, unb an ben diejenigen, bie alter waren, afö id),

unb fdjon 2cbreibnnterrid)t empfingen jum Sehreihen heran -'<>

treten burften, miibrcnb id) unb meine! (bleichen nur bann herbei

gerufen ttmrben, menn mir unfere Section auffegen ober Sdjläge

in (Smpfang nehmen foHten; eine unfreunbftdje äftagb Sufanna!,

bie f i cii hin unb mieber and) mot)l einen (Eingriff in'! Strafamt

erlaubte, ging ah unb §u. hinter bem Jpaufe mar ein £mf, an ?5

ben Sufanna! (Särtcrjen ftiefj; auf bem £of trieben mir in ben

Areiftunben unf're Spiele, in ba* (Mürtdien, ba! bott Sötumen

ftanb, burften mir nidit hinein, aber memt Sufanna gut gelaunt

mar, fo jeheufte fie un! hon ben Sölumen, bereit ptjantafttfdtje

(Seftatten id) nod) im fdjtoüfen Sommernrinb fcrjtoanten fetje. so

Sufanna mar übrigen! hei S3eritjeilung ihm-

(Mcfcrjeur'e fchr

partheiifd), iubent fie ba! Söefte ben ftinbern ber Steidjen gab,

bie ihr aufjer bem Sdjulgefbe nod) allerlei (£fj= unb s)iit£6are!

in'! £au! Brauten, mabrenb bie ärmeren mit bem aufrieben ferjn

mußten, tua! übrig blieb. Sil! ein Snabe, ber megeu feine! S5

„guten ßeroen!" in ?ütjef)eit ftanb, marb icf) jroar nicfjt ganj

]\wüd gefeit, aber id) emfcfanb ben ttnterfdjieb bod) aud). Qu

Sßeirjnacrjt öerfdjenfte Sufanna ®udjen; ba ging C* eben fo: id)

itebft anbereit armen Teufeln erhielt einen einzigen unb hon

einer fdjtedjten Sorte, biejenrgcu aber, in bereu Käufern fctbft^o

gebaden mürbe unb oon bciteu Sujaitua lunfste , bafj fie ftdj

gleid) ben anberen Jag auf gehörige SBeife bantbar bezeigen

mürben, befamen bie Indien ju halben ®u^enbcn. (Sine* fcfjred*

lid)en s
3i

x

ad)iiüttage , ben mir Sinber in biefer Scfjule beliebten,

2520, 30 jetje, [öer fie langjam beroegte.] 37 bod) [fdjon

bamalsj
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45 criimere id) nodj fein* beutftdj. @8 tarn ein iürditeriidie* ®e*

trntter auf, loetdjei mit einem ungeheuren Sdjtoffen-SRegen üer=

bunben mar, bie Bäben rourben cafdj öon aufjen jjugemacfjt, aber

eä tonnte bod) nid)t fo fdmeü gefdjeljen , bafs uid)t juöor ein

Ilieil ber Aeufter jerfdjmettert roorben märe; nun befanben mir

"muiv im {Jinftem, i'lüev tappte unb fdjrie burdj einanber, Sufanna

fudite un§ ;,u beruhigen, aber meint mir eben anfingen, auf fie

',n (jören, geid)al) ein fdiredlidier Xouuerfd)lag, bann fuhren bie

jungen Seelen mieber jufammen, unb Sufanna ielbjt, fid) nnb

mtv bergeffenb, ftiefj einen 2tngftruf an*. [357] &§> mar gegen bie

;',eit ber kirnen; at§ idi ju .\>auie taut, hatte id) ba* größte

lluglürf ]\\ bejammern, ba§ midi baumle treffen tonnte: ber

Sirnoaum in nnferein Warten, beffen grüdjte uod) nidjt pim

^lbnei)inen reif toaren, hatte fein Statt mein", gefebmeige eine

©irne, nnb ein Pflaumenbaum hatte einen großen 3lft eingebüßt.

60 SKerftoürbig ift ec-, bafj id) in jenen frühen galjren fdion bie

Siebe tennen lernte, ^d) hatte bie Sdnite tanm betreten, all

id) mid) in ein SMbdjen, ba» mit mir öon gleidient Filter mar

unb mir gerabe gegenüber fafs, auf ba§ ßeibenfdjaftftdjfte der*

liebte. ^d) gitterte am ganzen Körper, menn fie taut, wenn nur

"
il)r -Kante genannt mürbe, id) mar unglütflid), menn fie einen

lag ausblieb, bennod) mar id) faum nicr ^al)re alt. S5efonber§

it)rc rotten Sippen unb il)re fdimar^eu 2tugenbraunen fcrjmebtcn

mir immer nor klugen; ba$ it)re Stimme (iinbrud auf mid)

gentadit , erinnere id) mid) nidjt, obgjeid) bieimit fpäter febr üiel

""bei mir abl)ing. ^tatürlid) magte id) uicfjt, mid) it)r ju nähern,

fonberu flot) fie, fclbft im Spiel, ja, erzeigte it)r etjer geinbfelig

feiten, afö etmae greunbtidjeS, um eine Neigung, mit ber meine

tiameraben mid) genedt haben mürben, nur ju Herbergen. Tod)

2520,48 jutoor [jdjon] 49
v
tt?orben über geroejeu 5i fudite

[bie ärgjten Camciitirer] 52 fuhren [roirj :.i gegen über um
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fiel ich, iilv einmal ein st mibe fie bei ben .\>aarcn vif,, roütrjenb

über ihn liev unb idilng, ihm, bis er blutete, loa* fie mit gar 75

nicht banfte, bei fie biefen Muabcn lieber hatte, rote mied.

Uebrigenä bat biefe Neigung bic- in mein 17te3 $aljr gebauert,

fie rourbe, obgleich ba§ 3Jtäb<f)en (Sntifte ^of? — fiel) et)er

bcrhcinlicbtc, atö oerichbnerte , immer (jeftiger unb erlofd) erft,

aU ich ueruatint, bafj meine Schöne einen Sdwteiber, ber ttjrso

bie cour marine, nirin unangenehm finben falle. — 3ft i
ener

2riiule blieb ieb bi§ in mein 7*e§
vuihr, lernte aber Wichts barin,

all öefen. ©in einziges äftal lief? irii miri) bind) einen älteren

Unabeu, ben 2obu eines £ifdjler§, ber neben uns luohmte, ucr*

leiten , ohne Söetoiffigung meiner üöhttter aus ber 2ri)itte roeg ss

ui bleiben. @l mar ein beiner, beider Wachmittag, auf ber

Strafe ober einem Spielplan magre tri) niri)t, miri) Mieten 3U

(äffen, roeil irfi oon meiner Knitter gcfefjen 31t roerben fürd)tetc;

auf ben Watb jenes Knaben oerfroch iri) miri) alfo ^mifrijen einer

äftenge oon Brettern unb halten , bie feinem SBater gehörten 90

unb bie niüfriieu unferem .\Sauie unb bem bc3 Iifd)ler§ auf*

gefcfjicrjtet lagen; in biefem bunt'lcu, bumpfen Sdilupfuuufel, mo

irfi miri) bor ipiije nid)t ju laffeu mutete, befditof; idi fo lange

\\i uerbarren, b\§ bic anberen ftinber au§ ber Schule reimen;

ei mar ein peinlicher oiiftanb, beuuod) mar iri) gar mol)l ,yu 95

friebeu, ber Sdntle, in roeldjer e§ mir gut ging, einmal ent*

rönnen 51t fetm. 2tber mein Verführer, ber feinen 3paB mit

mir treiben mogte, uerrieth miri) ,ntlet5t an meine Rentier, aiä

fie ',11111 ^afferfrf)öpfen ging, [358] er geigte ifrr meinen SBcrftccf, fie

trieb miri) (jerauS unb brari)te mirfi, obgleich, iri) fie flelientlidi wo

2520,80 Emilie heiratete zuerst den Lotterie -Collecteur

Martens und nach dessen Tode den Kirchspielschreiher Dethleffs,

als dessen Frau sie starb; vgl. Nachlese I S. 200t'. 84 Wilhelm

Eisner, dessen Vater sich im Brunnen ertränkte, vgl. VIII S. 1 13, 27

und Anm.
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befdnuor, e§ nidit \n tbuu , unb midi bor ihr auf her (Srbe

toäljte, uocb §ur 3dmle, too idi benn gum Spott imb ©etädtjter

meiner Witfdnilcr unb Wuticbülcrinuen eben um bic ;>eit, too

fie bie Sdjute bertaffen molltcn, aufam.

2521 Sie Titbnmrfifchc Wcfdücbtc, afö (Sefdjidjte, lebt eigenttid)

nidit unter beut SSot!, audi ift bie§ nidit molil rnögftd), benn

mit 8tu3nat)me ber großen 3diladit bei /pemmingftebt bietet fie

wenig SBegebenfjeiten unb gar feine (itiaractere bar, um bie fief)

afö fafUicfic , in bie 2lugen faffenbe äJctttetbuncte ba§ Uebrige

berum betoegte. Stber fie lebt aU Sage, ate un§ufantmen*

Ijcstgenbe unb oft unberftänbftcfje Ucbcrlicfcrung, ba3 ®inb bort

in früber Sfrgenb bon ftarten äJcannern, bie Königen unb gürfien

bie 3pit3e geboten, non Qixqtn §u Sßaffer unb ju Sanbe, gegeu

mäcfjttge Stäbte, inte Hamburg unb Sübecf gerietet, ergäbteu,

unb toenigften§ in mir entftanb bureb ba§ SBetoufjtfefyn, bon

foldien Männern abjuftammen
, febr jeitig ein @efüt)l , toie e§

bie SBrufi be§ jungen 9lbligen , ber feiner Sßorfa^ren gebenft,

fanm fioljjer fditiiettcu tann. ÜDttt ©raufen unb tiefem Sdiauber

erfüllte midi, toa§ idi jnrifdjenburdj über ben (Söijenbienft ber

alten Titlintarfdicn, über bic Dbferfeier unb ben blutbefpritUeu

fteiuernen Slttar, ber nod) yt feben feint follte, bemannt, unb

alte Slngft, aber and) alte £cmutb, unb alle* (Sottbertrauen bev

jungen .\>er;en* toarb aufgeregt, lueun tdj an bunften ftürmifdien

.\>erbftabcubeu ber furchtbaren Safferflutrjen , bie fo oft ben

größten ^beil be§ ßanbeä uermüftet, Käufer umgeftür^t, üölenfdjen

unb Jbiere erbrücft unb bie Slecfer auf lange unfruchtbar ge

madit Ratten, ben meinen (ilteru ober ben SKadjbaren unter unb

gegen einanber, mit Atirdit unb oft in jitternber ©rtoartung be§

2520, 104 aufam hinter erjd]ien 2521, 1; zuerst 6eu>egen tonnte.

15 ich [iooI}Ij is Sfttgfl hinter Demutl}
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ftonrmenben erwähnen unb fie befdjreiben hörte, gif ^abre im

gefönt mar ich alt , als eine fotdje Sßafferffotf) im gebruar beS

oalncv 1825 bcrcinbradi.

NB. Sßenn man wegen (Srfättung nicht [djliufeti tarnt: je

beiner baä ©eträn! ift, [e U iditcr gcht'->.

äftein SBater fear au3 Sföetborf gebürtig, unb eine Sfteife

midi 3Retborf, tun bie alte ©rofjmutter unb bie SDnfel unb

Junten, bie bort at§ SBürget unb $pattbtr«erfer lebten, ju feben,

mar bei höchftc SßreiS , ber mir unb meinem SBrubet afö ßo&n

für unf're gotgfamfeil unb unfer'n ©efjorfam berfbrodjen rourbe.
'

(inblidi , uadibem mir [ange umfonfi gehofft hatten , tarn e3 fo

Weit; nodi am testen Sage aber, too bie Steife fdiott angetreten

Werben iollte, hatte ber Sdjufter, ber mir ein Sßaar nette Schuhe

ntadite, fie faft loieber hintertrieben, benn Anfang? t)atte e§ ben

Stnfdjein , afö ob er bie Sdjutje tro| feine* feierüdien SSer* 10

iprediettv gar nidit tiefern mürbe, unb afö bie felntftd)ft er*

tuartetett jule|t gebracht mürben, maren fie ju fleht. ©in

anberer Sanfter half mir jebodj au3 ber Woib, inbem er für

bie berben bcfteUten ein Sßaar tetdjte iDlarftfdiuhe Vergab, unb

fo maditen mir un§ benn, id) [359] acht, mein Sßruber jcdis $a§re '•"'

alt, mit beut SSater auf ben 38eg. ÜOcetborf mar ungefähr brei

beeilen bon SBeffefimren entfernt, für ttnfer SSCCter eine beträcb>

tidie Strafe; 2lnfang§ freiticrj ging e§ rafd) öormärte unb ber

SBatet fttdne unä bergeben§ an SSergeubung unf'rer Gräfte ,511

hinbern, inbem mir luftig (inl§ unb redjt§ über bie Kraben-"

fprangen unb batb eine £Vlunte gerbet holten, halb einen ©djntetter*

ling jagten; bann fcfjritten mir gan,^ eijrbar (jinter ihm brein,

madjten aber botf) mof)l nodi, meint er un§ fragte, ob mir and)

J522 stt-lit a. R. 2523,15 also im Jahre L821
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fdjon SDWibigfeit füblten, einen erjtoungctten tJreubenförung, um

.ihm tiicrji für alle
;

>

i i tu 1
1
f t baS Steifen mit uns ,\u oerteiben;

enblidi aber machte ber SlKomeni alle feine 9f£e<$te geltenb, unä

blieb jur Serfteuung itidit ÜIRutrj noerj .Straft meliv unb alv mir

mit (Sinbrudj ber tiefen Sommerung in SKetborf eintrafen, fielen

mit im mürtlidiften SBerftanbe über jeben Stein. SKun fücjrte

30 ber SBater \m§ aber feineStoegS fogleufj \u ben Sßerroanbten, er

begab fidi tüelmebr mit nitv in eine a&getegene Strafe, wo er

in einen SBädertaben eintrat unb eine SOlaffe 93rob taufte, ba§

mir ueqebren mußten, inbem mir mtv toeiter fdjtefcfcten. 2113

mir mk- murrenb für fatt ertlarten , braebte er un§ ;,nr ©roß

35 mntter, bie mit bem Cnt'el, einem .vnttmadicr, in einem unb beut-

fetten .vmiifc roorjnte. Tie ßidjter maren fdmn angejünbet, mir

mürben freunblicrj empfangen, un§ ^inber reiften aber nur bie

2tüble; baß mir nael] einem fo angreifenben ÜDtorfdj feinen

ober bod] nur einen febr geringen SCppetit geigten, erregte große

(o Sßetipunberung. "Jim nadiften äftorgen lunften mir nadj Suft

unb Saune in äMborf bemm ftreifen ju bürfen, aber barin

liatten mir uni uerrcdjnet, beim ber ^atcr erflärte, mir müßten

ju £>aufe bleiben, um Gräfte für bie SJtücfreife 51t fammeln, bie

nod) bcufelben 9ta(i)ntittag angetreten merben fotttc. Umfonft

/"'baten mir unb machten, ba bie-o nid)t balf, finftre Ökfidjter, um-

fonft teilte bie ©roftmutter fid) in'§ äftittel unb fudjte un§ ein

längere* bleiben au^umirfen , ber SBater mar unerfdnitterlidi,

er bad)te Diel §u ebrenbaft, um feinen SSerroanbten, bie arm

maren , mie er
, feine ftinber länger , afö auf einen -tag , auf*

so juoürben, bie ©roßmutter tonnte e§ faum erlangen, baß fie midi

]u bem eine SSiertelftunbe imm Ort liegenben ©algenberg, ber

'.'.">23, 37 empfangen, [id) roetfe mid]j w nur [nunj 4;» er,

[bie auf einen Gag an ben tDefjelburner 3al)nuarttstagen aber aud)

mobl bei il]m einjpradjen, 1
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und) iim Slbenb jubor, ati id) ihn In bei Sommerung aBfeitS

liegen iah , fdjauerlicb, angezogen battc , E)inau8 führen burfte,

itnb uadibem ich liier eine rotlje ÜJcoljnblume gebflücft, mußten

icfj unb ber ©ruber uni bii jum Söcittagi (Sffen nicht allein 55

360 ftreng im Simmer, fonbem fogar fifcenb auf ben Stuften Ratten,

bii bann iiieicli nadj £ifdj bie SRürfreife angetreten toarb. Tiefe

ging übrigeng leichter uon Statten, beim mir trafen einen Sauer

roagen, unb legten bie größere vnitfte bei üffiegi faljrenb jurücf.

©i luoilte bamali [ebod^ fo roenig mir, ali meinem ©ruber 6e ,:i >

hatten, bafc mir nur barum mit großer Slnftrengung bon Sßeffel

buren uadi äMborf geroanberi umreit, um in äMborf burd)

3ii.uMi auf bem 3tnbl Gräfte für bie Sfäic&banberung und)

SBeffetburen ju gemimten.

c
b. 3 April.

.=524 ©i liebtet f i eb in meinem Innern. St bunte id) ben alten

bumbfen Sinn boeb gang bertiigen! 5tai ßeben ift an fiel) ein

©ut, mofür man banfbar jenn mufj. Civ ift bie (mibe l'iöaHcl)

feit bei (Stücfi , unb um biei feün §u tonnen, mufj ei freilid)

jugteieb, and) bie SÖcöglicfiteit bei ttnglücti fetjn.

2525 Ter lob ber Unfdjulb: bie ßiebe, ift noch biet flauer

ali fie felbft.

2526 ©rief an ®tfting bont 4 April.

SBir erbärmlichen SBefen finb baju beftimmt, toie ^ßenbeln

immer
(

',mi]d)en ben . äufjerften $olen t)itt nnb her %u fdjtoanfen

unb ben 2dimerpnnet nie ,51t finben , ober tl)it bod) beftänbig

2523, 55 SBtuber jnidjt allein im Simmer] 56 zuerst bem

rtntil 62 um [uns] 2524 vgl. 2526 2525 auf dem freien

Raum des Datums von 2524 2526, l' vgl. „I>ns höchste Gesetz"

\ II s. ist;
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narfi ber einen ober ber anberen Seite bin §u uberrjübfen.

3)ie3 ift unfer gemeinfameä Sdjitffat, ba3 fieb ;,u allen 3eiten

unb in alten SBerljättniffen toieberljott. Sßer eä einmal in [einer

ftotcjmenbigfeit erfannt bat, ber toirb fiel) fo wenig bemühen,

ibm ,ut entfliegen, at-> lieb barüber beftagen, benn nur nni biefen

ij3rei§ tonnte un§ bie einige SDlacrji ba3 Tafenit berfeitjen , unb

baä Tafenn , bie Ijotbe üüiögtidjfeit beS (Stüdfö, bie füfje Unter

febeibnmvMinie jnrifdjen SBeroufjtferm unb bumbfer öeiDUJjtfofigfeit,

bat an fiel) einen (joljen unb nuuerlierbaren Sßertt).

i A\).

y~7 5)rei Sonate gemalt, ©ebanfen (SJebidjte, aber frifeb; bie

evften ©ebidjte in biefem ^df)X.

2528 II (i in 0.

Scfcjreib ibm bie SEßatjrrjeit bor bie Stirn,

Sie gerjt ibnt bod) nierjt in"* Wcljirn:

3wor ift ber Tenffprueb gut getoefen,

allein ein Slnbrer mag ibn lefen!

2519 Judas.

Tan Tn (Ibriftitv einft berratben,

Tiefen aebte ieb geringe,

Toeb mir fd)eint'§ bie febliininfte Seiner Tbaten,

Tan ®u'§ tbat'ft für breiig Sitbertinge!

2530 Sf* -' v oer 2lnbre erft Sadje, batb wirft Tn Tir felber jur Sadje

Unb um ben ebelften $rei§ t'anfft Tn ba% niebrigfte Witt.

2528—2530 Vgl. VII S. 185 2528 f. stehen nebeneinander

und daneben a. R. mit roter Tinte: bi§ pag 86 (©ebidjt: ber

SBlenfö)) bat ber SBudjbruder Voigt am 18 Ap. bie ©ebidjte eriiaiten.

1 7gl. 1 N. 1919,16
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b. 1
sttii April.

»53i $)er 3)rud meiner ©ebidjte, mit beut eä jetu (irnft mirb,

prejsi meinem (Seift nodj Warnte* ab, [o eben bal Sonett: Sin

ben \Hetber, metdjeä gut ift. (Sigentlidj faun id) feit längerer

3eit
#

feit l'/„ ^aliven etroa, immer bieten. §cr)one ;}eit ber

enrroieteften Mraft, wie [361] batb getjft Tu bietteietjt borüber! SBie

bie ßuft um bie pbnfifdien ßeben§ftoffe ptfüfjrt, fo atbmet unb

mebt ber Weift in ©ort, [eber ©ebanfe, [ebeä ©efüljt, ba§ ibm

tommt, ift ein Cbcm^ug, e§ ift eine Iliorbeit, baf? man glaubt,

man fönne fid) bon ir)m to§ madien. öünbigen ift Sfctdjtia

roeiter, afö roa§ ba§ m'utrjroillige 9lnr)atteit be§ 2ltr)menl plmfifdi

ift, bie ßuft bridit fidi bon felbft mieber ^ab,n.

2532 ^di rann mit ber Statur um it)r getjeimfteS Serjn,

Xa fd)lurfte fie mein eignet mieber ein.

b. 2] Ap.

•^533 3$ madje jet.U regelmäßig £ag für Jag mebrere Sonette

unb bemächtige midj me^r -unb mein* biefer gorm, bie toeiter

unb umfaffenber ift, atö man glauben foüte.

-534 Ta-> .\>er, ift ein Siegel, e3 nuifs gebrochen werben, eb

ba§ ©etjeimnifc §um SSorfctjein fommt.

-•535 Seiben unb Scfjmer^en finb bie ^-rennbe ber Seele, bie

iljren ttertcv ftürmen. Übriftlidi, aber bumm.

2536 ÜEBenn unf're ©enfgefeije, nnf're ©rfaffung be-> 2Beltge{)eim*

niffe>? Wditv märe? s
2a.

lcun e3 einen ^nftanb gäbe, morin Sctcrjtä

253], 21. vgl. VII S. 323 off. vgl. „Die Freiheit der

Sünde" VI S. 312 2534f. zwischen 2532 und 2533 im freien

Raum nachgetragen 2534 vgl. „Letzter Gruss" VI S. 214
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an*
, 9fädjt8 auf einanber folgte? ©inen ottftanb, für ben

mir nur boJ SBorl SSunber (jaben? Sßljantafie , aber eine

rei jenbe

!

b. 22 Ap.

2537 £eute für eine alte Wir unb brei nufctofe Didier Dom

Antiquar ^lefdirjloc- ÜEBerfe unb ben SSo^fd^en .vmmer, Öfteren

fdjön gebunben, eingetaufdjt. SBin felir aüttflidi borüber.

2 538 Mann e3 Siebe geben, bie fidi abfdilieftf, bie nidit gegen

baä SAH getoenbet ift? SBärtne, bie jicr) nadi innen, auf fidj

felbft jurüdf, rietet?

2539 (Sin eigner Sßunct tft e3 bodj, baft alle menfdilielie Jreuben

fid) an SBefriebigung ber Sebürfniffe fnüpfen , alfo geroiffer«

majjen nur ein ®rgänjen be3 3)afetnt§ , ein SBerftopfen feiner

Süden finb.

b. 23 Ap.

2540 2>a* nenne idi Gelebritat ! Ter Sdjutmeifter, in beffen

2d)ule idj auä meinem Scfjlafjjtmnter liinein felie, übt feinen

jungen fo eben mit geHenber Stimme bo§ fatnofe ^ecferfdie

^Kbeinlieb: fic feilen ihn nidit baben! ein. SBunberfd^öner

SKorgen!

2541 Tem äufjeren ®efe| gemäjj ift e§, menn nur feine Sünben

gefdjefjenj ob bie Sünbe toädjft, ift tlun glcid). Unb bodi ift

nur biefe §u idienen, mälirenb gene, ate in'l Sleufjere getretene

JJjaten, nnd) gtei.dj auften ein ©egengetoid^t finben, aber wer

begegnet ber inneren gänlninV

2538 nachgetragen
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-54- Tai Mugenblid immer alä ben bödmen Srenupunct ber

(Sjiftenj, auf ben bie gange SBergangenljeit nur borbereitete, an

ielien unb geniefjen: beß mürbe leben lioifjcn

!

b. 24 Ap.

rumte morgen beim 2luffteb,en raub idj ben erfien liorreetnr

Sogen meiner ©ebidjte bor. Sie nehmen fiel) in ber ^njammen*

fteQung bodj iebr gut anc- unb id) fann e3 nidjt Reifen, id)

mufj fie htm größten Jlieil nadi in (Seljalt mib gorm für bor

treffftdj erftären. SBieteS entftetji jet.n nodi \o redjt bor Jtjor

iebhin, eine Sölaffe Sonette, ein friidicv Sieb: SJtoteofen*2tbfd)ieb,

and) eine Sdmurre: Sltt unb Sung. äKerjrere3 ®omifcr)e mögte

idi lieber wegraffen, atö aufnehmen, aber eine ©ebicr)t*(Sammlung

ninü and) für bie äßäufe ein Stüd Sbed enthalten. 2d)öne

Jane! Sonnenfdjein ! .v>ti3c ! Stbenbftdje 2Mbe! ©ine botfc

Seele! 3hir gebrürft bnrdi ben (Sebanfen an bie in 14 Jagen

',n be^alUenbe äftietcje! Xod) (Sott mirb jur regten fttit ha

fetjn ! feab' id) ba§ Weib boerj bom 9Korgenbfatt ,yi forbern.

-.=44 ©effer ift'§ nodj immer, taufenb 3Kal betrogen :,n roerben,

aU in ietinöbein ÜDftfjtrauen ein einziges ÜDlal üeb fetbft betrügen.

[362 b. Lffen May.

2545 üöleine Seele ift tief betrübt. Steine Seben§ * (Situation

toirb immer fürcfcjterftcfjer, id) babc für mein .tthtb, idj babe für

eine A-rennbin ju forgen, bie ibr ßeijteä mit mir gettjeitt bat,

nnb x'lllev, tua§ id) (joffte, toorauf id) baute, toirb \n SBaffer.

Campe fetje id) jet.u in feiner todrjren ©eftaft, er ift ein reidjer

Söiann , ber Gebern , ber il)m nidjt frei nnb unabhängig gegen*

über ftelit , ba§ 931ut äu§ ben xHbern faugen mögte unb ber

meine (SJenobeba um einen ^fabengrofdjen an iieb m bringen

2543,6 vgl. VII S. 260 i vgl. VII S. 185' 2544 nach-

getragen im freien Raum vor 2543
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fmi)t. 3$ mag ba§ -Nähere nidjt nieberfdjreioen, tootfi l)ilft e§,

aber id) frage ntid) umfonft, um* nun werben foll. $n ber

gangen SEBett tjabe tefj feinen ©innigen, bon bem id) $jütfe cr=

warten Dürfte, imb wenn id) ntid) and) über ben ©rang bei

^lugenblid* nod) einmal hinüber flüd)tcte, toa§ märe bamit er*

reidjt? sJinr ein Stuffdjub, eine hirge grift, bie man an* Stngft

unb gurefjt be* ©ommenben nidjt einmal §u geniefjen wagt.

(idife ift böttig entblöftf, fed)* oatn'e l)at fie mid) über ben

SBeffen gehalten, nun ift fie fetbfl beut Untergang nafje unb iel)

l)abe fein
s-^oot, in baä id) fie hinein jte^eti fann. x~sbr ©bei

mntl) , iljre Seelengröfje erlauben il)r freilid) fanm, nad) meiner

v>anb ju greifen, fie fjat nod) nid)t ben SdEjmerg ber Sorge, fie

bat nur nod) ben eblen Sdjmerj, bafj and) fie §u meinen ©argen

gehört, unb wenn e3 ginge, fo mögte fie mid) gern barüber

täufdjen , baf; fie SBebürfniffe l)at. ÜB3af)rtid) , wenn 2lmatia

Sdjobbe feine 2ünbe auf bem Cöemiffen t)ütte, aU bie ber 33er

läumbung eine* folgen iDiabdien*, e* Wäre genug, e§ märe

über genug. 2Ba* fofl ber Sftame biefer grau an biefer Stelle

!

(Sott, Tu fiel)ft mein .\>er;,, Tu toeifct, ban e§ feine eitle

ÜJBünfdje nälirt, baf? id) nur ba§ begeljrc, Wa3 id) begehren

mufj , menn id) äftenfd) unter Weufdjen bleiben folt , Tu Weifjt

aud), bau, luenn id) oft mit Tir über mein bisheriges ßebenS

loo* fjaberte, bie* nur wegen ber unfid)ereu ;]ufunft gefdiab,

ftet)' mir bei

!

^546 SEBie id) in meiner £suSeno 'einen foldieu Slbfdjeu gegen

ba§ SBort Skibbe tiatte, bafj id) e* fogar in meinem ftatedii*mu*

bertiigte.

'^547 $3eim l)erbftlid)eu 2toppell)olen bie l'iebe*gcfül)le unb bal

(Refill)!, etwa* für bie ©Item ,ut tbun.

2546 vgl. 223. 280. und VIII S. 101,6 ff.

iu-bbfl, lagebüdier II.
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b. L3 May.

©ine SdjrecfenSroocrje ! ©in fünftel bon Hamburg liegt in

v

,Hidie, bie Campefd^e S3u(f)f)anbtung baju. Stber getroft! Campe

bat iidi menidilidi gegen midj benriefen, bie 10 8, bie et mir

bon ßetyjig ouä niebt jchicttc, bat er mir beute gegeben, idj habe

roieber einige forgenfreie SDfconate bor mir unb will fie nut.um.

($ott meinen innigften Tauf!

.•549 ©ine SSorftettung^art , bie fidj mir oft nnwillfürlieb auf*

brängt, ift, bau ieb mir alle SEBefen fdjlafenb benle, ober biet»

mein
-

fie ieblafen ferje, nrie fte beut Aenftev, burd) bo§ ba§ ßidjt

einbringt, näbev ober ferner ftjjjen unb fo mein' ober weniger

burdi ben Srrat , ber auf if>r gefd^Ioffene§ Singe brennt unb el

aufeufuffen juebt, ein Weriibd be§ SßadjenS erbalten.

2 55o Tic fliege, bie im 93egatten ftirbt, bol fcfyönfte Suinbol

be§ Sebenä. Stü fein ©afetm mir ein Vorbereiten |36HJ auf ben

böebüeu SDftmtent; in biefem Moment bie Slnflöfung, aber ntcrjt,

obne ben gunfen auf ein nene§ (Sefdjöpf ,ni tiererben ; jo eine

nnenbliebe Sicttc, bie immer nur 6il §um ©enufj füt)vt, niemafö

über ir)n £)inau§.

Ten lften «ßfingfttag.

255 i Sitte Slngft unb Sftoth, ift borüber. Taö ftcuer, boß auel)

nni're SSotjnung bebrobte, ift gelöfdjt, ba§ SSertjättnifg mit Campe

il"t neu angefnüpft, idi babe ©elb für mieb unb ©life, unb ft£e

i 13 1 bei bem freunbticfjften ©onnenfdjein in einem bellen, frönen

3immer. 9tutr) inucrtirfi bin idj nüebcr in Jbatia,feit, bie (Se*

biebte finb abgefStoffen , idj will feine mebr maebcu, bagegen

fteigt eine neue £ragöbie aul meiner Seele empor unb ,}War

255d Pfingstsonntag war der 15. Mai
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eine gong gemaltige: Stdjill! Schreiben null id) fie erfi und)

beul äftolodj, alicr üftidjtä ifi inner, berufiigenber, all wenn fiel)

Aufgabe an Stufgabe reibt, bann febaut man, wenn mau ber

ßufunfi gebenft, bödj nidjt ntebr in'3 ßeere bincin, fonbern fie

bat garbe unb Weftalt. 0>ian;, glürftid) würbe id) bei biefem

Innern Quellen unb Strubeln fetjn, wenn fiel) eiufierlidi bie be-

fd^eibenfte , aber fiebere , GÜEtfteng baran t'nüpftc , boef)
, fo uiel

Wliief habe id) freilief) nidjt berbient.

255-' .s>ültnc- OJebiditc maelieu nodi immer auf mtd) bat alten

jauberifdj meljmütbigen (itubruef, ber alle .Vtritif jurüd brängt.

©inen gebier l)at er bon ftlopftotf* angenommen, bau er uamliel)

oft bal Unbilblicbe biivd) ba§ Unbtlbtic&e §u berftnnlidjen
,

ja

aufteilen uml)l gar ba§ l)ämfd)liel)-(irfaf3barc bureb ein erträumtes

UeberfdjmenglicbeS auszumalen unb ,',u 6eftimmen fudjt. Um

befelireiblidi lieblid) finb feine Silber, toenn er fie au§ ber üftatur

hernimmt, wie §. 33. in beut SßerS:

— Unb ba* ftetnerrte 9J?af)l unter beut grlteberBufrf),

2Bo ein bibtifdb^er Sprurii freubtg §u fterben leint,

SBo ber Job mit ber (Senfe

Unb ein (Sngel mit Salinen ftefit.

Sagegen berfdjnnmmt 9(He§, roenn er bie Serapljime unb (iberu

btntc in feine Webtcfjtc hinein mebt.

ix in May.

.\>eute mar id) bei Sßogt in Wandsbeck unb erbiell bie

erfteu 2tu3fiängebogen meiner Webidite. Campe l)abe id) uiel

abzubitten, ^d) glaubte, alle feine Sieben, baf? er fid) um gutes

"inuuer bemülie, fenen nur auS ber Suft gegriffen gemefen; jet.U

2551,8 vgl. V S. 99ff. 2552,8 ..l>;is Landleben" (Höltya

Gedichte 1823 S. 8) 2553,1 der Drucker liiess II. <;. Vo-igl

12*
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hob' ich, benn ba3 Rapier bor Stugen unb mir bäudjt, [<r)5nere§

habe idi npdj nie gefeljen. 3Ran mögte ttocfj [eben SBerS roieber

auf bie ©otbroage legen, bamit ficcj nicht* cinfd)lcirf)c , bo§ fo

prächtiger Aonu unroerttj ift. x"Vb freue mid)!

--554 Tic chrono mufj fi cii fetbft bamit bejahen, bau fie feine

©röfje mehr fennt.

b. 22 May.

Woetlic* äJceifter roieber getefen. £ic*nml hat mid) baä

Sftegatibe be§ 5Budj§, ba§ v~\nbiffcreutc, ba§ in ber ^vonie feineu

gehörigen ®egenfa§ gefunben l)at, unangenehm berührt. (S3 ift

in biefem Vornan bargeftettt, roie ba§ SJetdjtä, bon altem menfdj*

lidien 93eiroefen unterftü^t, gorm unb (Seftaft geroinnt. Tic

höhere Stufgabe, §u jjeigen, toie fid) im SBiberftreit mit ber SEBelt

ein fernf>afte3 gnbibibuüm entroiefett unb ,mr ©Übung gelangt,

ift nod) übrig.

2556 [364] Üb ii einen ®ünftter iü)itc Güinfeitigleit geben, ob

alfo ein Süinftter in eigentlichem Siune gebitbet ferjn Eann?

odi gtoeifte.

2557 Csm Gebauten fängt auf jeben Aalt eine neue SBelt an.

Unb ielbft, menn ba3 Reiben ber einen (SJefjirnfafer an ber an*

bereu it)it erzeugte, fo ift er bodj etroai 9tnbere§, all bie (Menirn*

fafer unb atö ber ©erjirnfaferftoff.

2558 groei motten Sinei toerben,

Tan feine Sdjeibuug Jen,

2555,3 gefunben üdZ 2557 daneben a. K. Sdjnocf würbe im

m. 33t. 4 Sogen mad)en; atfo i«8# 2558 vgl. VII S. 186 und i?.l
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Unb werben oft auf ®rben

©rft baburd) ööttig 3roei.

2559 vmrerei, bie Sünbe, bie bie Duelle bei ßebenä üergiftet;

alle aubere Sünben greifen bodi nur ©rfdjeinungen beffelben an.

2560 S)ie SBiffenfdjaft fann n 11 v irren, inbeiu fie, bie nie fertig

nürb, bem Jbeit, mit beut fie fidi eben befdjäftigt, immer ;,u

oiel SBebeutung einräumt, unb, um il)it ju bemättigen, einräumen

muß. Sie ftuitft ift bem ^rrttntm nidjt ausgefegt, beim, luenu

fie Beben giebt, fo giebt fie immer SBaljrljeitj e§ Imubelt fioli

alfo immer nur barum, ob fie ßeben giebt, b. t). ob fie ftunft ift.

2561 ©in Sdjriftftetter , toie tyan Sßaut, ift uüe ein Tempel,

in beut jeber Stein eine 3un9e ptte; meil \Hlle-? fpridit,

fpridit
s
-itidit->.

2562 ,\>eute oerbot idi beut Keinen s3)car, einen Spiegel ju be

rühren. „@i! ei!" fagt ba§ ftiub, unb ftreidjelt ben

Stieget. (ii ! (ii ! ein plattbeutfdier (impftubunejvlaut, uou beut

plattbeutfdien SBerbum: den — ftreidiclu - - abgeleitet.

2563 Stn bie Ära 11 9fcegierung§rätf)in iRouffeau in iH n vba eh.

(mit einem liremplar ber ®ebid)te.)

©eefjrtefte g-rau!

SBeigefd)foffen erlaube idj mir, g^nen ein ^entptar meiner

"'fo eben bei <\>offmauu unb (iautpe erfdiieueueit Webidite ju über

fenben. gdj babe biefe ©ebidjte, mic Sie finben werben, Syrern

Sobite getoibmei unb auf foldie SBeife ber greuubfdiaft, bie midi

mit beut SBereroigten oerfuüpfte, aiiv ben beften ^aufteilten,

2563 vgl. Bw. I S. IM; f.
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meidic (Seift unb Jaleni mir barboten, ein 5)enfmal geftiftet.

och habe ^ieburct) einem tiefen Söebürfnifj, ja einem füllen ©e n

(übbe meines? ^)erjen§ genügt, unb münfefie mir, baß meine

Senbung in bem obria,cu bie Söhmbe, bie nierjt oerbarrfchen,

alier amti niel)t einig bluten foll, nicht gn ungeftüm toieber auf*

reinen möge. vVb hätte ^hneu biefetbe, um bie§ ;,n uertjüten,

gern burcrj eine uermittetnbe brüte Sßerfon , bie ben geeigneten 10

Stugenblid 6effer, wie ich, bcurtbeileu unb roa&rnerjmen tonnte,

jufommen faffen. Ta id) jebod) nidfjt bie greube hatte, auf

meinen leinen , an gtjr Fräulein Softer gerichteten Sörief eine

Slntmort oit empfangen, fo blieb mir nur übrig, micl) an Sie

Selbft ;,u menben. Vielleicht hatte ich bie§ fefton früher ein* 20

mal thitn unb Csbncn ben Tanf für bie gro|e ^bcilnabme, bie

Bie mir in einem bebrängten 8eBen§momeni ebet unb feftön be=

tätigten, perfbnlid) unb birect au-öbrücfeu füllen. [305] Selber ift

e§ eine Gsiigenbeit meiner üßatur, bafj id) mi<f) ber allgemeinen

formen unb gormein , mobureb bie ÜZBett ihren Tanf unb ihr -'ö

9JHtgefür)l 51t erlernten gießt, nur mit büdiftem SSiberftreben,

unb in freunbfebafttierjen SBerrjäftniffen faft niemals, bebienc;

eine (Sigen&eit freilieft, bie mau nierjt eultibiren füllte, ba baS

ßeben bie (Gelegenheiten, ©emütt) unb ©efinnung auf roürbigere

Slrt au ben £ag 01t legen, fcl)r oft berfagt, unb ba in folcfienso

gaffen SBorte bod). immer nod) einen geroiffen ÜEßertr) haben

mögen. SESenn id) 6iäl)er meinen Tanf nod) niebt gegen Sic

2563-,"26 giebt, über 31t geben, nebenbei ib,re Ceere aud) rooI)I

3U oerfteefen pflegt, l)öd)ftem [tDiberroülen] mögen. [3toar

«erjagte id)] 32— « SBemt — öerüeren. am Hand nach-

getragen für folgenden im Text gestrichenen Passus: @3 roar

mein @nt)ä)Iuf$, tiefen ©egenftanb nur nod) ein etnjigee Mal ju 6e*

i'ülireii, unb fttoax erft banu, toenn ich midi im Staube \äfy, baä mir

jo fceunbfdjaftftdj Dargebotene Satteln fdjulbtgermajjeH gu erftatten.

Tiefer Qeirpunct, ben id) nietjt mein* für fern l)ielt, ift burdj bie grof'e
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Sefljft attvipradi , fo unterblieb e§ groar nur , roeil ich bieg erft

in bem Slugenbtid tbun moHte, too idi midi int Stanbe fall,

3öba<a mir bon ber äJhttter meineä einzig tlieuren Jreunbeä fo

ebelmütt)ig bargebötene Tarlelnt fdjulbigemtafjen §u erftotten.

allein biefer ßeitbunet, ben idi nicht mehr für fern hielt, ift

burdi bie große Kalamität, roetdje bie Stabt Hamburg nub bie

äMften, bie barin umliucn, betroffen bat, toieber in* üöteite ge*

/"rüd't, fo bafj idi midi bödiit maliricbeiulidi ueraulaf;t fehen loerbe,

meinen gegenwärtigen Stufentljattöort im Sluguft, ioo uicfjt nodi

früticr, mit Berlin gn bertaufdjen; mir ift baber jet.it, mo tdj ,ytnt

erften 3Kal an @ie fdireibe, nur bergönnt, bie (Smbfinbungen,

bie idi ^bneu bereite burdj 3h 1' Ai'äul £od)ter auvbrüden lief;,

45 ju mieberliolen unb Sie ;,u erfudieu, audi in biefer ^e.yebuua,

baä Vertrauen auf meine ;}ufuuft nidit \n bertieren.

2dilief;lidi fei) audi nodi bem Tiditer eine SBitte geftattet,

bie Sie getüifj nidit mif;beuteu toerben. gtf) habe ber 3aium

lung meiner <3kbidite ben mir erreichbaren liödifteu (Srab ber

so SSottenbung ju geben geftrebt, idi habe 2ltte§, um* mir in (Schalt

Kalamität, roeldjc bie ©tabt Hamburg, unb [unmittelbar ober mittelbar

3eben, ber barin tpofynt] bie äßetften, bie barin roofmen, betroffen liat,

nueber iu<§ Sßkite gerüelt; mir ift bafjer in bem Slugenblicf, mo id)

§um erften Wal an ©ie fdjreibe, nodi 9lid)t§ inerter bergönnt, al§ $t)nen

nodi einmal auf'* §er$Kdjfte jju bauten, unb Sie §n etfudjen, aud) in

biefer 93csief)ung ba£ Vertrauen auf meine Sufunft nidit ju bertieren.

gä) mürbe mafirfdicintirii fdion nidit utelir in Hamburg feint, menn ber

^rurt ber ©cbidite midi nidjt nodi feftgelialrcn i^ättc ; fem werbe idi

bielleidit nodi fo lange bleiben, al§ ber 2>rud meiner ©enoüeoa bauert,

menn es §@. Earabe anberi gelingt, ilm einigermaßen 311 bcfd)teunigeu,

oielleidn folge idi iebod) fd)on in SftonatSfrift ben ©intabungen meiner

gftreunbe nach Berlin. 34 wollte ans follte 1:; fdireibe, [nod}

nicrjts tüetter oergönnt, als 3fmen] 4»; zuerst uicln berltereti 31t

roollen. 19 ©ebtfljte [fo rote mein Derleger für bas fteufjere fein

Hlöglidtjtes ttjat, aud] innerlicf)]



I
s | Hamburg, 30. C\imi) L842. 2563

unb aovui nicht burdjauS genügte, auägefdjieben unb mand)e§

Avi'ihcvo einem ftrengen ßäuterunglbrocefj unterzogen. 9htn ift

e3 mir mein' , afö peinlich, biefe Sachen nodj tu einer anbeten

©eftatt, all in berjenigen, toorin idj fie allein anerlennen unb

bertreten fann, in ber S33elt ;,u roiffen, unb ich habe jdiott bie 55

ineiften meiner Jreunbe, meldie baubfdn'iftlicbe ©ebicfjte bon mir

oefijjen, ,;ur Vernichtung berfetben beranlafjt, um utd)t ber ($e=

fahr aulgefefct ju fepn, Stücfc, bie id) enttoeber böttig bertoorfen,

ober bodj umgefdjntoljen hahe, in einer fbäteren $ett burd) ben

einen ober ben anbereu Zufall an'3 £id)t gebraut p fcl)eu. 60

Unter ben nadjgelaffenen papieren S^reS ©ofjnel beftubet fid)

ein ganjel (ionoolut foldjer ,\>anbfd)riftcn ; Sie roerben meinen

SBunfc^ ohne ßweifel bittigen unb erfüllen, roenn id) Sie bitte,

biefe au$fud)en laffen unb ben flammen übergeben 511 wollen.

(SS bebarf nid)t ber SBerficfyerung, bafe id) in $I>re unb ber 65

obrigen [366] Xiscretton uid)t bat geringfte SKifjtrauen feije,

fonbero baß c« fid) bloft um ein Dbfer fjanbelt, ba§ 3)id)ter unb

®ünftler ihrem aeftl)cttfd)en ©ennffen fctjulbtg finb.

^si! ber Hoffnung, bafj el obucn unb 'ffixvc gefcbätjteu

Jamilte mol)l ergebe, erfudje id) Sie, und) beut geehrten Vater '»

jo mic ber Sdjtoefter meinet greunbe* beftenl gu empfehlen,

unb mir Setbft ein freunblicfjei Anbeuten 51t bewahren.

l)(it aufrichtiger £odjad)tung pp

3- $.

§amb. b. 30 3 n iii) 1842.

2563,55 tjabe [besb,albj 57 nidit [unreife ober fyalbreife 3ugenb=

Derfudje burd) biefen ober jenen 3ufaü frür/er ober jpäter an's £id)t]

58 Döllifl über gan3 59 bodj [öeränbert b,abe, ftarf] burdi [biefen]

67 um (bie ©enugtr/uung] t>a-:- über bie 69 5amÜi e [roäb,renb

ber Seit, too id) ITid)ts über Sie t>ernar}tN,] 70 ergebe, über er=

gangen jet), mid) [3f)rem Fjerrn (5emaf}lj fo wie über unb

daher fehlt Komma
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* 564 .\>anbeln ift l)öd)i"tov (Sgotemui.

2565 SBaudi unb ßenben t'auit man ernähren, fett madjen, aber

nid)t bai Oiebtru.

2566 vVbcr Sdjmerg entfielt aui Shtfljebung bei ®Idd)gehridjt§

unb ber Harmonie; er ift aU bo§ bai ©emeingefulji über

ragenbe ©ingelgefü^l bei £f)eiti §u befiniren.

2567 Sonnte mau (Mott ittd)t aufter ben tl)iu tängft beigelegten

(Sigenfcbafteu nodi ein bttgemeinei £erftettungi Sßermögen bei*

(egen?
j

.

2568 S)ie (Sfiftenj ift in unferer ;}ett nur nodj burdj 2tuf*

Opferung attei beffen, foai iljr SSürbe unb äßertf) berteifjt, jju

erlaufen.

2 569 9tfd)t bai SBetträtfjfel Cä^t fitf) entziffern, aber ei (äjjt fitf)

uielleicbt nod) 6eröetfen, roarum btei ntd)t mögftd) ift.

2570 Tav benlenbe (Seijim iiad) abgenommener 3diäbe(bcdc

beobaditeu unb ,51t unterfudjen , ob bic berfdjiebenen (Bebauten,

5.
S
-S. bie matten unb lahmen ober bic tiefen unb grofjen; bie

angenehmen ober bie unangenehmen, ftd) a\\ ber ^iromaffe aui

brüden. Watürttd) ift biei unntögftd), wie ei unmögltdj ift, bie

leibliche 3eu9un9 öu beobachten. Slnfang unb liube bei 8etmi

enthebt ficii unferen Sßa^rne|mungen.

b. 23 Sunt).

2571 £>eute einen 2lrti!el in ben SKadijridjten gelefen, ber midi

tief rührte. (£i waren in bemfetben Söriefe mitgetf>eüt, toomit

ßeute aui ben niebrigften Stäuben in Söertin ihre ©aben für

2570,6 daneben: Xljoilicit; vide SBurbad). 2571 soll wohl

beissen: 3'dt) 3 iu "öevliu üdZ
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bie abgebrannten Hamburger begleitet Ratten. (§§ tjiefj unter

2tnberem: „eS thnt mir (eib, bafc bor i)iod gerriffen ift, aber

bor, ben ich begatte, ift noch fditcditcr ; ein Alidon ftecft in ber

Zantic. " ©ine avoii ichreibt: „ich hätte bie Kleiber gern erft

gereinigt, aber mir, lafu fieb SftidjtS paden nnb e§ mar feine

3eit mehr mm £rocfnen." (Sin 2lrbeitSmann : „ber 9ftocf ift

icblccbt, aber für einen 2lrbeit§mann heilt er bod) metrm, nnb

ich bin felbft nur ein 2trbeit3mann. gn ber Sßefte fteefeu ein

Sßaar Oirofchcn , tum meinen Keinen .Siinbern, fie mollten auch

gern toaS geben." Qu bie lafcheu tum Siinberfleibern fanb man

Dbfi nnb 2pictmcrf gefteeft. Slffel fo menfcrjlidHd)ön, baf? man

aufrufen mufj: ein einziger biefer 3#ge gereicht ber iUcnfcbbeit

mehr ;,n libren , all alte mögliche Jragöbicn , bie gebietet finb,

ober noch gebid)tct merben tonnen. 3)a§ fcmimt fo au§ beut

innerften Wentitth, mir 3d]abe, bafj ber Hamburger SJSöbet e£ fo

njenig oer|307Jbient nnb baf? bie (Smbfinbungen ber ©ntpfänger

gettnfj nidit Denen ber armen Stbfenber entfpredjcn.

2 57 2 (itife fagte (jeutc ferjr fchüu: menu id) einen SBettXer grob

nnb hart abmeife, fo werbe id] fein Sdjutbner, ftatt fein

©laubiger.

2573 Steine Webidjte befinben fich jet.U in meinen Rauben , bie

StuSftattung ift gut, ber Tota(-(5inbrnd fann fein fditediter fehlt,

ba§ Ucbrige miif? man abmarten. 3$ rjabe je|t nicf>t§ 9In=

getegentlidierev §u thnu, al§ bie .vmnbfdjriften ;,u bertiigen, ba

e§ midi phnfifd) unangenehm berührt, meint mir eine ^robitction,

ber ich einen gemiffen ®rab hon ^oltfontincnbeit ,ut geben der*

mogte, mieber in unreifer (Mcftalt bor Slugen fontmt; id) roitt

jebod) bie Geburtstage biefer Öebid)te, bie ich forgfältig unter

ber Wciuidnift jebeä StücfS i>er,eidmcte, med fie lange ;}eit mein

einziges ©lud ausmachten, hier hemerten.
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SQSibmung L841. Hamburg.

SSatet unfer. 5 Decbr 1839. Main

Burg.

9tofe unb Silie. 28 %v.\t) L841.

Hamburg.

Sturm* Stbenb. 19 War> L841.

Hamburg.

8u «ßferb! 3u «ßferb! LO ^an:

1839. Sföündjen.

5)a3 fe|te ©fo§. 27 8tyril 1836.

§eibetberg.

ftöcbftes ©ebot. .".1 2)ecbr L836-

SDftundjen.

gSofbercirung. 1836. §eibetberg.

Sie Sßolen Jollen leben ! 28 3tug.

1841. Hamburg.

2(n bie Sunglinge. 22 Sunt) 1839.

Jjpamburg.

3>er «ßriefter. 8 2tyril L837.

äKündjen.

©turne unb 2)uft. 10 Febr: 1838.

Wündien.

<yür tuen? L835. Hamburg.

.vorn unb glöte. ? 5Bobbr. L835.

Hamburg.

hinter Öanbidiait. 3 San: 1839.

lUünriien.

$or betn SBein. 22 San: 1837.

äKündjen.

Vinum sacrum. 10 i'uir;, 1837.

SOfcündjen.

äJiorgen unb Sttbenb. L5 o,nu:

L834. äBeffetburen.

3Kenftf)enfreube. 5 3fon: 1837.

lUnndjen.

§ejenritt. Sommer L836. Jpeibet»

6erg.

9In ein toeinenbeS Äinb. L2San:

1839. Wiindien.

2ln ben lob. Sunt) L837. Wüudien.

gierbfigefüt)!. 2 Se£t6rl836. §eibel

6erg.

2luf ein alte§ 3Jcäbrf)en. 1835. Titl)

marfdjen.

(sivnn ber Sufunft. 13 ättati L836.

^eibelberg.

S)er SJedjer. §erbft 1836. Stras-

burg.

Ter Sonnen*Süugltng. 13 S flu:

L839. Wündn-n.

9fad)tgefüf)l. .M ättaij L836. Reibet

6erg.

Sa§ geft in meiner ©eburt§

nad)t. 22 SRärg 1835. §am-

bürg.

?(bam§ Opfer, li Sunti L839.

§amburg.

Ser junge Sdjiffer. IT'Dioti. 1836.

SDWindjen.

(SJrofjmutter. 8 Sud) 1836. Reibet*

berg.

©in 8iebe3Ieben.

1. Sie Jungfrau. 28 ®ecbr

1833. SSeffetburen.

2. Spnä. 3 ®ecbr 1836.

itciindien.

3. 9tod)ruf. 16 Sunt) L834.

SBeffelburen.

4. Süfje Jänjdnntg. 23 Sept.

L834. SSeffetburen.

5. Stadit*. i; ^ uhi L834.

SBeffelburen.

6. Offenbarung. 1 1 Slugufi

1835: Hamburg.

Inv ©ettetmäbdjen. L837.9Kündjen.
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Tor 93aum in ber SBfifte. 2 Sftati

1839. Hamburg.

Sdiöit §ebroig. 7 SRobbr L838.

^lÜHillOll.

SDfcftjrifdj. 24 Wan 1836. Reibet*

berg.

Ter Slittbc. 14 ©ept. L839. v>am

bürg.

Jrnabentob. 3 SWaö 1838. SRündjen.

(Srmutljigung. 1 TOarj 1839. Main

bürg.

Traum, gebr. 1839. 3Jiünd)en.

Sin eine Unbefannte. 23 3(pril

L836. §eibelberg.

93ct einem ©emitrer. 1835. §am*

bürg.

Sidjt in ber s
Jt
x
ad)t. 8 Decbr 1836.

äRündjen.

9lofenIeben. 1835. Hamburg.

2fuj ein fd)lummernbe§Äinb. 1835.

§amburg.

[368] 25er «ßoeat. 25 Sußj L841.

.Hamburg.

©injigeS ©efdjiebenfetjn. 7 San:

1837. SJtündjen.

2)as©rab. 24 gebr. 1837. SRündjen.

TyriiljHng^öebidjt. 24 Wpxil 1838.

Sßündjen.

Sd)taditlieb. 18 SDtaä 1836. fteibeU

berg.

geben uub Traum. 21 gebr. 1838.

äRündjen.

grageunbSlntroort. 24 SDiärj 1834.

SBefielburen.

Ter gnbattbe- 17 9Jlärä L838.

l'iiindien.

Tas Stinb. 9 guti; 1834. äBefjel*

bureu.

. Vliif bem «irdiboi. 289ioöbr L836.

Süiundjen.

|

Scben. 24 ^ultj 1841. Hamburg,

©ott. äßenfä. Statur. Stnfdjauungen,

Sß^antafieen uub Stauungen in

Fragmenten.

1. ©ott über ber SBett. 1835.

Mamburg.

2. Ter 4Uenjd). L833. SOScffet-

buren.

3. ©a§©eön.l836.§etbelberg.

4. Offenbarung. J836. Deibel

berg.

5. Ta§ f)öd)[te Sebenbige. 15

Suni) 1834. SBeff:

Ter junge Säger. 12Dcb: 1838.

sJJäind)en.

Meiinfelir. 1837- SOiündjen.

Sin ftebroig. 17 gebr 1837. äJiündjen.

(Spaziergang am §erbftabenb. 13
sJcoobr 1836. SRündjen.

sJJcagbtt)um. 18 Sept. 1839. .vmin

bürg.

Ta* alte §au§. 25 Sunö 1834.

SBeffetburen.

Tie llii)d]iilb. 1842. Hamburg.

©rquidung. 20 Sutö 1836. Reibet»

berg.

«Sinter *5Reife. 20 äRärs 1839.

SDiüljÖjaufen.

SmSBalbe. 1839. ©ub,l. lSäKärj.

(Sommer «Steife. 1839. ©iäjftäbt.

2>a3 Sidjt mitt fid) berfteden. 1 839.

.vmmburg.

SJorfrüpng. 203ulöl837. Wim
d)eu.

^Jcutteridjmei'ä. 11 guty 1835.

Mamburg.
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9?eue Siebe 24Sultj 1841. Main

bürg.

äSSieberfetjett. löSftatj 1836. Reibet

6erg.

SiebeSgefjeimnijj. 6 Sßobbr 1836.

Söeündjen.

SBiegentteb. 9 San: 1839. SDeün

dien.

Memento vivere. SBtnter 1836.

ÜMnctjen.

3)ie Spanierin. 15 Sing: 1841.

Hamburg.

TaS©iüd. 173Ratj 1838. SOWinrfjen.

3)oS §au3 am Söieer. 22 ^ebr

1838. äÄündjen.

StittfteS Seben. Sommer 1836.

§etbelberg.

TaS gried)ifd)c äßäbdjen. 30 Tlai)

1836. geibelberg.

^(uf ein neue§ £rinfgla2. 22 Sept

1834. SBeffetburen.

Ter blinbe Drgelfbieler. 23 SKobb

1837. 2Rünct)en.

Sßädjtlidjer ©ruft. 14 3Kab 1836.

Jpeibelberg.

Ter SBettler weint um feinen ©ot)n.

22 2tug. 1841. vamb:

Sttn meine Seele. 16 Stuguft 1840.

Hamburg.

SRatrofen*2tbfdt)ieb. 24 ttpril 1842.

Hamburg.

8tlt unb gung. 1842. Hamburg.

Sttenbgefüljl. 17 Dct. 1838. «ötün-

d)cn.

Sßadjtlieb. 6 äRato 1836. Reibet»

berg.

^odijeit. 26 Dct. 1835. vrntu

bürg.

3um festen SKal. 5 gan: 1837.

litüncben.

SBotet unb Soliu. 31 Dct. 1837.

SKündjen.

Trennung. 9 TOärj 1834. SBeffel-

buren.

Sine Einrichtung. 1 841. Hamburg.

Unterm Saunt. 28 Sept. 1840.

Hamburg.

35erföljnung.2Binter 1 836. sJ9iünd)cn

.

".'Inf eine SSertoftene. 15 Sept.

1838. SKündjen.

Sprüd)e unb ©leidjniffe. 1835.

1837. SBeffetb. SKündjen.

3toet tauberer. 20 SGobbr 1837.

Söcündjen.

TerSfrtabe. 7 Sunt) 1834. SSeffel*

buren.

Ter Sd)äfer. 24 San: 1834.

SBeffetburen.

Ter äJealer. 10 Sfcobbr 1835.

Hamburg.

©enefungSgefülji. 17 Sunt) L839.

Hamburg.

Tie fetjöne Stunbc. 10 Sept. 1839.

Ymmburg.

8eben§get}eimni&. a) 31 3Raöl838,

b) 4 Sun«) 1838, SKündjen.

Ta£ traurige Sid)t. 1841. Jpam*

,burg.

Terttranfe. 5 San: 1838. SRün*

d)en.

Sie jcl)n (ich, nid)t roieber. 2 i

Sept. 1841. .viamburg.

Virgo et Mater, tl Sept. 1841.

Hamburg.

(Sntjtefjen unb Vergeben. 3 9Jfal)

1836. fceibriberg.
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3)cr Schmetterling L8 Wpril L833.

SBeffelburen.

SebenS SDlomente.

1. 3e|i ifi pp 22 3funti L836.

§etbelberg.

2. Schlafen. 20 SRobbr 1836.

il'ii'uulu'n.

:;. 3Ba§ ifi pp 1836. Reibet

berg.

i. 2Ba§nüItft pp L836. .\>cibcl=

berg.

5 Unb mujjt ©u pp 1836.

^eibelberg.

6. Unera.rünblidicrpp 21 Sept.

1841. Homburg.

!69 S)u (jaft fein ftcr.v 24 >Ip
[841. Hamburg,

©ebet für ben ©eniu§. L840. .v>am-

burg.

Sie iuttge SKutter. i 8tyril 1841.

Main bürg.

Situation. 3 Sutt) 1840. Hamburg.

-hn (Slife. L840. Hamburg.

Tic treuen SBrüber. 2< I "sinn) 1838.

2Mndjen.

Requiem. 15 Sluguft 1840. Mam
bürg.

Räuber unb genfer. L841. Main

bürg.

S)a§ Miub am SBrunnen. 23 Sept.

1841. Hamburg.

Sdjcibelieber". a) 31. %an: L83'i

unb 1)) J838. 3Äündjen.

SBubenfonntag. 24 l'cap 1836.

^eibelberg.

©in Shtdj Sonette:

liniere
;
J
,eit. 4 Sept. L841.

Hamburg.

Die meuifhiiche ©efettfdjaft. 3

Sept. 1841. Hamburg.

Ter fJiouuli unb bte Weidiiditc.

5 Sept. 1841. ipatnburg.

SWein Sßäan. i. September L841.

Hamburg.

2ln eine eble öiebenbe. Jrüljling

1842. Yuiiub.

©oetfyc. 4 Sept. 1841. Moni

bürg.

.Sllei)t. 6 Sept. 1841. vaiu-

burg.

©in Söilb. 5 2törtt L842. "Ham-

burg.

Tav i)bd)|te ©efefc. grü6,ling 1842.

Hamburg.

SBelt unb 3d). grüJ)ling 1842-

Hamburg.

Ter Söienfcb,. 1840. vmm

bürg.

Sa§ Element bei Seben§. 5rüb

fing 1842. §ontb.

Wann unbSBeib. ^rü^ltng 1842.

.VHUltb.

Ter SSBetn. grüpng 1842.

Viani b.

9ln ein jd)öne§ Stiub. grütjttng

L842. vmrnb.

SBoKenbung. grütjling 1842.

Mamb.

Ta* Meiligfto. grütjling 1842.

vmntb.

SRrjfterium. grüljüng 1842.

Manib.

2tn ben Sieger, grüljüng 1842.

Mainb.

§ln bie Munft. 6 Sept. 1841.

Mantb.
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I

b. 26 gunö.

,, 74
5)ie (Sebidjte finb fertig, Campe law Sßidjtä bon fieb felieu,

nodi boren. ;}ioei 3Kal mar idi bei ibm, er befjanbefte midi

fditedit, bon oben 4jerab. 3$ tnufj jum brüten s
l>tat /m itim

a,eben , Ldj bin e3 ben 9Mnigen fdjutbig. C, betn falten, be

vedmenoen Oiefeliaftvineufdien gegenüber bieg gtüljenbe, tobthmnbe

Tidnevlierv Tie oiifnnft (aftet fo auf mir, afö ob bie gange

(ange (Stoigfeit nur eine einzige ungeheure Saute bon ftnftem

Sagen unb Zaditen märe, bie auf midi brücfte. gdj bin, lote

liinev obne x'lrme unb ©eine in biefer oben SüBett. Tic gertig»

feiten ber .\>amuer unb Anteilen, bie neben mir tianbth,iercu, bab'

idi nidit, Dafür fann idi fingen, aber fie fönnen nid)t boren, fie

oerftelieu meine Spradje nid)t, idi babe ^tiditc- an fie &u forbern,

beim id] getoäljre ibnen 9tidjt§. .SUmnt' idi mir toenigftenS meinen

Bdimer, tief, tief in midi berfdjftefeen, fönnt' id) nttd) bor ilinen

berbergen , bafj fie nidit mit gingera auf mid) geigen ! Käfar,

atö er ermorbet lourbe, bullte ftdi in feine £oga ein, Oiicmanb,

ber ben Stolg be3 SBetrübertoinberä gefefjen blatte, foffte fidj bc=

rühmen fönnen, fein bnrdi bie harter be§ £obe§ entftelltev

öiefidit gefeljen ju haben. 20>er andi bie§ ift nur einem Gfäfar

bergönnt!

t>. 29 Sut».

_,.., .\>eute batte idi einen SBefudj non Ulilanb. Heftern Wi
tag fall idi feinen Hainen in ber grembentifte mitten ^lüfebeu

fo biet anberen gleichgültigen '.Kamen; e3 burdjgucfte midi eleetrifeli

unb idi madite midi auf ber Stell?« auf nacfi feinem ,v>otet, traf

ihn aber nidit mebr %u .vurufe imb lief? Unit einen fdiriftlidien

(Srufj nebft meinen OVbiditen ,yirürf. ,\>eute morgeu mieberbolte

id) meinen SBefudj jur rediten fyxi unb traf feine grau, er mar

fdion auf ber ^ibliotlicf. .vnutte Wadimittaa, tarn er .',11 mir,

freilidi nur auf einen Slugenblicf, ba ber SCSagen mit feinen

2574 wohl gultt?
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ramm öor bem £>aufe hielt. (5t mar febr lici^lidi unb liebe

bott, als ob mir alte Jrcunbc mären, nicht ftart unb falt, tote

bie Steiften ihn finben unb uüe ich ihn 1836 auch fanb.

xHeunerft auiprucblov , febmer im Sieben, aber auf eine naibe,

rübreubc SBeife. Amte midi.

2576 [370] SBei ber grage über bie Unfterblidifeit bev Seele fyängi

2ltte3 babon ab, ob man behaupten bavf, bah fie immer mar,

beim nur meuu fie immer toat, Wirb fie immer iepn, Ijat fie

aber einen Stnfang genommen, fo nutf? fie auch ein (inbe nehmen.

Tan man %a jagen? (intftcht fie nicht, cntmicfelt fie fid) nid)t,

lote ber tiörpcr, mäd)f't in ihr bal SBettmfctfetm nidjt eben fo,

mie im Beifce ba$ (Gefühl ber Straft? ginbet fie in fid) einen

gaben, ber big über bie (Geburt hinan* geljt, eine geiftige Wabe!

fchnur, bie fie auf eine ihr felbft ertennbare SBeife mit Oiott

unb Statut uerbinbet? Unb rote ihre SüButgetn uid)t über bie

oieburt, fo teilen ihre AÜhlfäben nidjt über ben Job fjinau§

unb (Geburt unb Job felbft entziehen fid) ihr, tüte ßuftänbe, bie

ihr nidfjt mehr allein angeboten. 2Bar fie aber beBuna,cad)tct

immer, uüe fällt bann ba§ d)riftlid)e ®ogma, aU ob ihre gange

geiftige (ijciften,^ in ©hngfeit bon bem Heilten (irben =• Tafcrju ab-

gängig fep, in Wicht* jufammen.

2577 X e t e m i g e 3 übe, inbem er fd)ou geljt : ich loauberu ?

ich null nidjt manbern

!

2578 3*i) beute biel über bal nad) , roaä bie 9tecenfenten ba§

Sßetföljnenbe in ber ttagifdjen Stunft nennen. (§3 flieht feine

SSetföfmung. ®ie .\>clben ftütjen, meil fie fid) überheben. Ta*

2576, öff. vgl. „Mysterium" VI S. 322 12t'. wie — angehören.

a. H. zugesetzt
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mog ben , ber ba§ UcberlKbcn nidit Ceiben tarnt , tneil eä ihm

uicllcidit fetbft (Sicfal)r bringt, ober toeil er c* nidit nadvmntadien

uerftebt, befriebigen. od) frage: mogn bie Ucberbcbitna, ? toogu

biefer 3-lud) ber ftraft? üßur, toenn fie babttrd) gefteigert, tbaljr*

f) a ft berebelt roürbe, mürbe id) ntid) bomtt au§gefötmt fühlen.

Hub buch, tonnte man fefljft bann noch fragen: mogn ift bic

©rabation ttött)ig ? SSamm biefe auffteigenbe Sinie, bic jeben

höheren ©rab mit fo unfäglidjen 2d)iitcr,>cn erfaufen muf}?

b. 8 Sfogujt.

2579 Glijc erzählte mir Ijeute Slbenb eine erfdjüttembe Qkfdjicrjte,

bie eine alte Tante ihr erzählt nnb bie fidj in 2lffing§ £>aufe

zugetragen l)at. Slffing nimmt für feine ftinber auf (impfchliuta,

au3 2Bie3baben ein jintgcy 3ftäbcf)en in'3 ,\xtn», bie, ftift unb

fittfam, i()tn unb feiner $rau auftcrorbetttlicf) gufagt. Sie be*

inerten aber an beut 9)läbcrjeit einen tiefen 2d)iitcrg, ben fie il)r

bergebenä abzufragen fudjen; am auffattenbften ift babei, bafj

biefer Sdjmterg fidj gerabe bann am fyeftigften äußert, meint bie

SJiutter if)re Keinen fttnber (iebfof't; bann fahrt ba3 SMbdjen

jufantmen, fängt an, gu fdilucfigcu u. f. ib. (Snblid) gefielt fie

ber Slffing ein , bafj fie einen Liebhaber nnb bon biefent ein

irtinb gehabt bat, meldic« geftorben fei); aber e§ ift tlar, baf?

bie§ Wcftänbttiü nur einen Stjeit be§ Wehetmmffcv umfaßt t)at,

benn ba§ SMbdjen bleibt, roie fie mar. (iine* 2lbenb§, mie bie

ftinber gtt
s^ett gebraut Werben, Jnirb ba§ Sftäbdjen erfudjt, bie

Sftadjtfteiber berjetben bont SSbben herunter 31t holen ; fie geljt

fort nnb foinnit nidit mieber, nad) einigen Sagen aber mirb

ihre Seidje an* ber ©D6e aufgefifdjt, nnb aitv ©riefen nnb pa-

pieren in ihrem üßadjtafj mirb bctttlid), bafc fie -- it)r Slinb

2578, 7 3-hid) [, öiejer feinölidje Sotjn ber eölen ITtutter,]

Jpebbel, Xage6ütf)cr II.
13
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umgebracht bat. SBeldfje furchtbare Situation beS armen ©e

idibpr->! inmitten eine! 3famiüenfreifes ! oeugin, roie bie Dritter

ihre Siinber liebt nnb pflegt! —

371] b. 12 Stuguft.

a58o .
v» oute morgen uberrafcfjte midj mein alter ^ugenbfreunb

SBarbecf au3 SSSeffelburen. Ta-> .vut;, ging mir auf, ak- id) trm

fat), mir mar, atö ob toir niic- erfl geftem gefeljen Ratten. Sänge

freilieb, taugen mir nidjt jufammen, beim bie SBUbungSftufen finb

§u meit auSeinanber, aber 2lnfang§ toar e£ mir gang, als ob

meine ^ugenb midi bejndjtc.

2581 SBenn alle 9ftenfct)en Onmiec- mären, ba3 mürbe id] gang

natürlid) ftnben; bafj fte aber finb, roa§ fie finb, beß firtbe id)

mitnberbar.

b. 30 31 ug.

2582 (iiu nnbeimlidier Sommer. SKonate lang fdjon eine ^i|e,

bie alle* öeben au§börrt Tic ^fiiffe berfanben, bie nieder oer*

burften, bem SKenfdjen ift, atö ob e§ an Suft jum Sfttjmen fet)lt.

S)ie ;,eitiingen £ag für £ag boll bon unget)euren SBranbunfätten,

9Wtr febmebt oft ba§ SBUb be3 iüngften £ag§ in aller gurcb>

barfeit ber d)riftlid)en Sßorftettung§art bor ber Sßljantafie. ©in

(Snbc mufj fetm, warum nid)t jefct? ßiner mufj ba$ erleben,

mamm tiicfjt idj? Jahnens meinte beute Slfcenb, biefer ©ebanfe

hätte bod). etroaä Sdt)auerlidje§. ©emif;. x'tber id) glaube, nur

l'o lange, W> man bie Badjt entfdjieben fälje. SBenn bie (irbe

erft manfte, menn bie ©terne taumelten, mürbe ber -äftenfdj

feft fteljcn!

2581 vgl. „Verwunderung und Auflösung" VI S. 344



2583 2586 Hamburg, l.— 8. September L842. 105

b. I Sept.

2583 od) fat) bie Madme Crelinger. ©in beterminirenber $er=

[taub, fein ®enie, ber mich an ben Sßerftanb ber Amalie Schoppe

erinnerte, $<$) t)atte-®ott 80b eine ©tunbe, in ber mit bie

©onöerfation nid)t ausging, ntadjte ficrjtlidj leinen ungänftigen

(iinbrncr, empfing guten Statt), babei aber bie Sßerfidjerung, baf?

fie mir gern bienen mürbe, wo fie rönne, nnb barf fjoffeu, ba§

bon ber Schoppe gerochene Sügen » ©efpinnft bnrd) meine btofje

(irjdjeinuiui gerftört 51t Ijaben.

2584 £r)erefen3 £agebucrj — bie Sßerf. bat ba3 Talent ber @r*

fatjrung. „S)a3 Sehen läfst fief) nidjt [0 (eidjt, mie ein Strumpf,

anfrebbetn." £r)erefe.

b. 3 Sept:

2585 (Sin großer, roicrjtiger greuben*£ag. Ter afte Stouffeau

fdjicft mir einen SBecrjfet auf 20 2 aU ©arletjn. 9cie ju

bergeffen: boä luirb, memt ein (Mott über mid) mattet, ba§

guubament meiner gufunft merben, benn e§ fclrt mid) in ben

Stonb, bie Steife nach, Copenhagen bnrd) 31t fe|en, nnb fo roirb

fid) an ben Hainen, ber mir unter allen ber tt)cncr[tc ift, mein

OMiitf anfnüpfen

!

b. s Sept.

2586 2Iffe§, roa§ mit ber Steife nacrj < Jopenhagen in Sßerbinbung

ftetjt, gtücft mir über bie 9JcaoJ3ett- gut, fo bafc id) nid)t fürdjte,

mid) in ber ^jauptfaerje 311 tänfd)cn. @o fcfjv bin id) nod) bei

feinem einzigen Uttternebmen begünftigt roorben, bie Ömabe ($otte§

maltet fidjtbar über mid), nun roitt iccj aud) nid)t luicbcr Rein*

2583,8 5cr[tört über ein roentg rutntrt 2584, 1 von Char-

lotte von Ahlefeld?
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gläubig nnit'eln unb meiftem, [372] fonbero midi bau Sßeffenfdjlag

be§ ßebens! mit freubigem SSertraueti übertaffen. Tic (SnibfeljtungS«

briefe bon Moltke waren auf ben erfteti Sßinf ba. S)o§ ©etb

an* xHnvbadi befsgteicrjen. vumtc mar idj bei
( '.«mpc — and) er

crt'larte fidj auf ber Stelle §u beut SBorfdjufjj bon 2() ßoui§b.

bereit unb auf eine fo noble, feiner 6i§r)erigen fo gang entgegen»

gefegte 2lrt, bafj ich ihm bafür eben fo betbftidjtet bin, Wie für

bie Vlnleibc fetbft. 95ebeutung§oolDl in jeber SBegieljung wirb bie

Steife für mich werben. $cr) fjoffe, fie fofl mir äußerlich, 311

einer ©jiftenä berrjetfen unb mtdj innerftcr) bie (ehtc ,s>anb an

micrj (egen. !jd) bin gezwungen, mid) 31t benehmen, ein fcr)arfe§

Singe auf meine Umgebung 31t galten, id) tarnt mid) nidjt, Wenn

ich, nicht äffe meine ßweefe aufgeben Wiff, wieber in einen btwo*

erjonbrifdjen SBinfel gurüdgierjen, id) mufj mit -äJcenfcIjen berfefjren

unb e» ift geling S^1/ oa
f3

i<3) ^e§ cnblid) lerne. SDer ©icfjter

in mir f>at feine SBilbung erlangt, aber ber äJcenfdfj ift nod)

weit gurücf.

2587 ©§ giebt feinen $unct auf ber Crvbe, ber nidjt 3iigleid) in

ben Fimmel liinoui unb in ben Slbgrunb hinunter führte. Tic

biametrate ßinie nun, bie beibe Sßerfpectiben uerfnüpft, ift bie gorm.

2588 Ter junge Hamburger Tid)ter, §err öbeling, bon (Jambe

mir 3itgeid)irft, ber mir fagte: er fänbe feine ©ebiebte, wenn er

fie mieber bnrd)läi"e, afferbing§ gut, b enn, m citn e r f ie u i er) t

gut fänbe, f würbe er fie ja b e f f e r g e m

a

d) t l) a b e n.

b. 15 Sept.

2589 (iben fdjliefje id) ben jroeiten 93anb „be§ fran^öfifcfjen £anb*

WerMmrfdjen'' bon (George Sanb. Ter erfte Sßanb ift langweilig,

2588 vgl. „Eine Antwort sonder Gleichen" VI S. 371
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aber biefer fttoeite enthalt Sadjen, bie nod) in feinem Womau

eines 333et6e§ [tauben. Tic 2trt, tote bie Stft be§ (trafen gegen

ilnt feloft anSfdjtägl, ift nuübertrefflid). 2Baf)rf)aft grof}! ®a§

ift ein SBeib!

2590 $>a§ Siebc§berl)älttnf; in jenem Montan, toeitfjeä mit beti

äßorten ber Gfomteffe : „bin id) berat nitfit allein?" anfängt nub

mit einer Gsrftärung oon iljrer ©eite §ur ftataftroj.u)e fommt, ift

groß gebad)t.

259« 2)er Vornan ift Wal)rl)aft bramatifdj. S)er erfte &ljeil ift

mir barran fo meitfdjmeifig getoorben, med bie Sßerf. gegtauot

Ijat, nid)t 51t biet (Staffage geben 31t fönnen. tiefer 9lu§gang§*

punet üjre§ £alent3 berfölmt mit alten früheren (Sirftetnen bcffclben,

bie bodj, menn and) feine§tt>eg§ erlogen ober nufittlid), {ebenfalls

gar ju inbibibnell luaren.

2592 2)ie Snft atrjmet baZ Sidjt.

[373] b. 20 Septbr.

2593 9ftar. fdjüef früfjcr ol)ne (gingen ein, jetjt tfjnt er e3 nidjt

mel)r. Slfö id) (Stife tjent Stbenb fdjer^aft fragte, marnm fie

fid) biefe neue SKiUje auferlegt l)abe, antwortete fie: ba§ anbete

blatte il)r fo nnnatürlid) gefd)iencn, alle ftinber mürben bon ibreu

Sftüttern cingefungen, nub menn fie fo in ber finftern Wammer

an feinem SBett ftünbe, er itjrc ioanb in ber feurigen feft Ijaftenb

nnb fie erft im tiefen <Sd)taf to§taffcnb, fo fjabe fie ein üüftutter*

gefüljl, füficr, tote je.

2594 Tiefen Sommer (mbe id) gar Wtdtf* gemad)t — mertmürbig

genug. Jyreilid) loar er anfjerorbentftdj tjeifj nub bie |>i&e troduet

mir ba§ .spirn au*. Sflier and) nod) regt fid) fein ßeben in



198 Hamburg, 20. September - 7. Dctober 1842 2594—2597

mir. Tod) ftetft noch, ,ut oiel an Öftren in mir, aiä hay, e§ fdum

oorbei feun t'ann. gerj Ijoffe, bie Slufentbattssöeränberung folt

mir rootjl tliiui. Ter 8eben§ftrom ntnj"? gumeilen ein menig nur

gepeitfdt)t werben, h)enn er nidit ftoefen foll.

b. 7*1" Dctober.

=595 9lu§ bem Wicht* [Raffen motten ift Sache ber £Jjoren.

(Srofje fömftfdjöpfungen fe|en grofje Elemente in SBelt unb $dt

borauä 2C6er, menn fotebe Elemente öorljanben finb, erfdjeint

and) |ebe§ iKaf ein großes ihinft Weuie. SESenn ber S?örper

auSgebitbet ift unb einen Ueberfiuf} enthält, au§ bem ein neue»

©efdjöpf fiefcj entroitfeln tarnt, büben ficfi bie 3eugung§ * Organe

ou§. Geben fo evlnilt bie ;>eit im Sünftter ibr ,8eügung3 * Organ,

fobatb fte in fich gesättigt ift unh Speife für bie Wadjmctt

übrig bat.

2596 @& ift böcfj immer in S5c§ug auf bie pcrföuticbe gort=2)auer

ein bebent'liebc-> Reichen, bafj fich nie ein abgefcrjiebener ©eift beut

Überlebenben befrennbeten angezeigt I;at. Ter (Seift, ber fo fange

in einem Körper nrirfte, bat bie gä^igMt, mit ber 8?örpermeÜ:

in Sßerbinbung ou treten, unb biefe Tyäbicjfeit fann er, meint er

berfetbc bleibt, nicht b e rU e r c n.

2597 Hamann an Herder. 14. Dct. 1776 (*
x

b 5 3. 185.)

— ttngeadjtet in feinem anbereu ßanbe eine ®enriffen§*

(ilie, ober hrie man meinen Jvuft, §u leben, nennen mill, fo

gefe|mäf$ig als in ^ßreuften ift, fo fdtjetnt boer) toirftidt) felbige

gegriffen Seuten anftöfjiger §u fenn, aU §urerei unb Gübebrudj,

meil 8ftobe=@ünben über ©efe^e unb ®ehriffen finb. itngcad)tet

2597 a. R. Hamanns Sbe 1 Hebbel benutzt Roths Aus-

gabe V S. 185 ff., speciell S. 193 ff.
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meiner großen ;>nrriebcnbeit, in bet id) lebe unb bie baä ganje

©lud meinet Bebens aiiviuadit, füble idi biefe Seite be3 bürger«

lidien Uebelftanb§ lebhafter aU irgenb einer jener weifen Seute.

Sben ba§ ^anermabdien, beffen uollblütige blüljenbe ©efunbtjeit

nnb eben fo bierfdjrötige, etgenfinnige biunine ©fjrtidjfeit mtb

Stanbljaftigfett fo biel (iinbrnrf auf nttcr) gemalt, bafj 9C6roefen-

lieh nnb bie SBerfudje bet bödmen Sßergweiflung nnb tälteften lieber»

legung ibn uicrjt [374] r)aben amMüfdien tonnen — biefe ÜDfogb,

bie MinbeÄfrettc an meinem alten, unbermögenben gelähmten SSater

bertreten nnb bie er ak eine leiblidie £odjter geliebt nnb ifjr

mit fterbenber vmnb ein gleiche* ßegat mit linieren nadiften Sin-

oenuaiibten berfdjrieben — mürbe uiclleidit ak- meine Crbefran,

id) mein nidit Wa§, feün. 9ttdji anc- 3tot:v, bog« bin id) $u

bantbar, ionbern meit id) bie innere UcBer^eugung fjabe, bau

biefe Sage ilire eigne OMücficligteit minbern unb bietleid)t bem

©lücf ihrer &inber uadittieilig werben tonnte. Xodi biejer be-

reits in ba§ 17te ^sabr (aufenbe Ütoman meines Sehen* unb

bie (iTbaltung bom ©efpenft meinem armen s-öruber§, ber feinen

Ringer mebr anfe£t, ionbern blofs lebt, um ju effen unb 311

idilafen, finb für nttd) wahre 3cu^m unb SBunber, eben )o un-

aiivfpred)(id)e, ak- unbcgreiflidie Sßtane einer höheren unfidjtbaren

§anb unb ber Stoff ju ben Seibeu nnb anis, bie deiner fennt,

alz ber fie auflegt unb ber fie trägt.

2598 Rendtorff behauptete geftcru Sttenb , aud) ber leiblidie

5d)merä werbe nur im ©eift, ru ber Seele entbfunben. %d)

mufj bieS beftreiten, benn bamit fiele bie differentia speeifica

jjtoifdjen Seit unb Seele weg, ber äÄaterialiSmuS Wäre alfo ba.

gdj benfe mir bie Sadie 10. Ter leiblidie Sdnner, Wirb aller-

bing* bis in bie Seele Ijinciu entbfunben, Wie ber geiftige, mit

midi io auSgubrüdfen, bis in ben Sörber hinan*. 2lber bieS iü

nidit bie Unmittelbar!eit , fonbern bie äfleciprocität beS 6eibet-
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fettigen 2dnuer ,

,ev. 3)er leibliche Sdjmerä hemmt ben geiftigen

SSJerfmeiftet im freien (Gebrauch be§ SBerfjeugl nnb btcfc ,\>em-

in ii iui, bic feine Sßirffamfeit bcidmiuft nnb aufbebt, empfinbet

et unb fie Wirb ihm §um Bdjmer-j. SEBenn bie leiblichen

Sdjmerjenl unb Siraufbeitc- ^uftanbe fteigen, fo wirb and) bie

Hemmung, alfo aud) bie Shnpfinbung berfelben unb ber rcciprofc

2d)ina"v um fo größer. Ter ßeib centraftfirt fiel) in iieb felbft;

er ifi gewiffermafjen ein Ticncr, ber auf ben vnTru nidit (änger

aditeit faiin, weit bie Sorge für feine gefäfjrbete eigene (i-rifieu;,

feine gan
f
}c £b,ätigfeit in Slnfprudj nimmt. Taffelbe t()iit nun

aud) ber ©eift; barjer Ijört bal Teufen, Wetdfje§ ein immer»

Wät>renbe3 bcmufjtc* ober unbewufjte§ SBergteidjen, Slnpaffen unb

Slnalogifiren ift, auf unb bal SlnfdEjauen, bo§ unüernütrelte @r=

greifen, tritt ein. Ta jebod) bie Trennung jWifcfjen 8eib unh

©eift immer nur nodj eine halbe ift unb bav reine ©eiftergefe|

nur freier, aber feine§Weg§ frei Wirft, fo fd)tageu bie Silber,

ober Wie mau bie 3ftefuftate ber bem Teufen entgegengefe|ten

höheren unb unabhängigeren (^nifte^ Iljätigfcit fonft nennen Will,

[375 in Pjantaftereien um. UebrigenS ift bie ^hilofopbie be§

2d)inenec- au§ biefem (^cficbtvpunct noefj ju liefern.

2599 SQ3ic märe ein Sftagen fo grofj, bafj er ben Crgaukmui*,

beut er angehört, uerfchlucfeu unb öerbauen fünntc; wie fonnte

e§ einen sDccnfd)cn, überbauet ein SBefen geben, ba§ ben ©egriff

feiner felbft Ijätte?

2600 „2BaÄ Gütner m er ben tann,

Ta* ift er fd)on, gum SSenigften bor ©ort!*

Tiefe fürditerlidie 2Bar)rt)eit ift burdj ba§ Shiäftreidfjen au*

ber Gtenoueüa Eeine3Weg§ abgetan. Terjenige, ber einen iOcorb

berübte, unb Derjenige, ber i(m bf§ sDcorbc» Wegen :,um lobe

oerbammt, worin finb fie uuterfcrnebeu, Wenn C^ott, ber mit ber
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mirflidicn sugteidj nüc ntögftdje Sßetten ü&erfcrjaui:, erfennt, bau

Sener bei einer anberen ÜBerfettung bor Umftänbe ber dichter

unb Siefer ber äftörber battc ferjn fönnen. Sßenn man bie ®e

malt ber Sleufjertidjfeiten recht erwägt, fo mögte man an affer

Sßefenljeit ber mcnfcblidicn Statur unb jeber Sftatur ber§roeifetn.

2601 Tic nncnblichc 33erfdjieben!t)eit im Tonten unb Cimtpfiiibcu

fann man fiel) oielleidit am befien burefj beu $ßaraffeli§mu§ ber

phrifijchen (SJeftaltungätoelt berbeutftdjen unb crt'laren. Tic (i(c=

mente firtb bort, nüc f)ter, überall biefefben, aber fie gemimten

nur ßeben bitrd) bie inbibibueffen formen, in benen [ie auf*

gehen unb ficr) fo oft, trou innerfter SBerroanbtfcrjaft fdjroff gegeu

über fteheu.

2602 Tem ©ünbenfaU ber äftenfdjen mufj fetbft in ber crjrift*

liehen Sefjre ein ©ünbenfaff ber ©eifter borangeljen.

2603 @8 berühre nur einmal (inner, menu er hungrig ift, feinen

Taimtcn; er mirb lange märten muffen, che bie beut ÜDiagen

baburd) gugefloffene ftraft einen neuen Saunten erzeugt

2604 93t)ron§ munbcrlicfjc , abnorme ^erfbntidjfcit nülbert ben

(i-inbrnef feiner Sßoefie für bie meinen Sefer, inbem ba§ äiä

lmpod)onbrifd)c drille eine§ 3nbibibuunt3 erfcheint, roa3 bod)

eigentlich bie fdjneibenbe SSat)r^eit be§ 3ar)rr)unbert§ ift.

2605 9htr Darren motlcn bie SJcetaplmfif au§ beut Trama ber-

bannen. X'lbcr el ift ein großer llntcrjd)ieb, ob fid) bie 3Keta*

b()t)fif au§ beut ßeben cntmicfelt, ober ob umgefeljrt fiel) bai

Se&en au§ ber äßeta|rf)bfif cntmttfelu foll. (©djon bewerft.)

2601,2 «ßarateli§mu§ 2605 vgl. XI 8. L0,iff.
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Hamann toieber gelefen. 5)afj er fich ftüger, ate alle 8tn*

bere bünft, barin bai ©oetbe gang vcdit. äRerfroürbig ift aitcf)

ba§, bau gerabe ex immer fo gereift gegen feine Sftecenfenten

io* jiebt unb Seuten, bic er tief bereitet, immer nodi bie (ihre

antlnit, ibnen biefe feine SBeradfjtung grünbttdj unb meitläufttg

gu bocumentiren. (5r ift ein mertroürbtgeä ^nbibibuum, ober

376] and) toeiter Wicht*. Tic SSiffenfcbaft hat in it)iu feinen

neuen Mnotcn angefe^t. äftau t'ann ihn übergeben unb toirb t§

tlnui, mie man e§ getban t)at

b. 20fte« Dct.

2607 Klüfte mid) jum Slbfdjieb. borgen wirb M;ix getauft,

^n Hamburg Eönnen ftinber, bie nidjt auf bem ceremonieHen

SBege in'3 ßeben gelommen finb, ntebt ben Tanten be§ SSaterS

erhalten, ©ine graufam « bcvpotifd) pfäffifdje Söeftimmung. SXuf

bäntfdjem SBoben ift ba* anbei?. Ter 5ßaftor in Wandsbeck,

bnrdi ben alten Schütze ba§u berantafjt, nrirb mir ben ©efaUen

tbun, meinen @ofin in bie cbriftlidie Gnmteinbc aufzunehmen unb

ihm meinen Tanten beizulegen. Tic @ad)e bat mid) gtuar nid)t

gebrücft, aber 1% freut mid) bod) febr, bafj fte enblid) befeitigt

nrirb. Schütze allein fjabc id) es ju banfen, er hat ben Sßaftor

berebet unb mir für ben 2lct fein ,\>an* angeboten, and) ftetjt er

(Seöatter. äftögte bal pbilofopl)ifd)c 2ßerf, ba§ er febreibt, bod)

fo ausfallen, bafj id) e§ mit einiger Hoffnung be§ @rfolg§ Campe

empfehlen tonnte! ©ie Keine Sörodjüre, bic er im Slnfang @om=

meiv (jerau§geben wollte, mar leiber fo matt, bafj Campe mid)

bannt auSlacrjte. GSr ift fonft fo maefer unb brau unb id) mögte

ihm für mein Seben gern einen g^eunbfd)aft§ * T teuft leiften. —
SJhin wirb e§ .\>crbft, bic Blätter fallen ab, ber Oöeift ber 3 C*S

ftöruttg mebjt bnrd) bic Suft, bie äBett toirb ernft unb grau.

Xicfe SabreSgeit maebte fonft immer einen tiefen Üinfdntitt in

mein (jöemütt), id) mürbe frifd) unb lebenbig, jetjt bleib' id), toie
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idi toar, bitmpf, berbroffen, 6i3 in ben SKittetbunct ber Seele

hinein überfruftet. 06 bie Weife mid) toieber erioeefen tbirb?

(iine ooitlaiui jeliien e§, afä ob id) hier bleiben toiirbe. Campe

fügte mir, er mürbe mahridieinliel) mit ®u|foro brechen, nnb trug

mir Tür ben JaH ben Sclearaphen an. Dbgteidj ich, biel SKerger

nnb Sßerbrufc boraul fall, hielt id) midi in meinen SBerljäftniffen

bod) nicht 6ered)tigt , ein fotdjel x'lnerbieten bon mir ju ftofjen

nnb erttärte mid) bereit. 3)ie Sadje ^ierjt fid) jebod) in bie

ßänge unb ba§ ift mir üöeroeiä genug, ba}]
s
Jtiditc- barau§ roirb.

^d) madic mid) alfo gur 2tbreife bereit. Ter erfte 3d)vttt, ben

id) gang anf> ©eratfjeroofjl tl)ne. lieber bie groede nnb S
J l

b

fidjtcn, bie mir borfdjtoeben, mag ieb mir gar feine Wccbcnkbajt

(•(eben, ©ine Sßrofeffur? SBie lüd'enhaft, ungufammenf)ängenb,

nnbebentcnb, finb meine Sienntnijfe! ^n acfthetifdien fingen mein

id) freilieb (Sinige3 nnb crt'cnne 3Jcundje§, aber mir geljt bie

gätjiejfcit ab, meine ^beentörner gu jerfetjen, mein SUnm 511

malen unb 51t berbaden. 233a3 fonft? Gsin 9fteifeftibenbium ?

S)a§ Wind müfjte fefjr biel für mid) tfjun, menn idi ein fotd)c§

baüon tragen follte. Tod), gleichgültig, bie 3fteife eröffnet mir

toenigftenl Sßerfbectiben nnb äJcögtidtjfeiten, ioätjrenb id) in ,s>aim

bürg, nrie fidi liier nun einmal Sitten mit nnb ol)ne meine Sdmtb

geftaftet luvt, bertoefen müfjte.

[377] b. 21 Dct.

2608 feilte 3I6enb ift Max getauft. 2Jcit oerbrebten Singen bielt

ber Sßfaff eine miferable Siebe; märe id) nid)t aU SSater ju

ernften (Hefül)len angeregt getbefen, id) l)ätte geroifs über biefe

SBIumenlefe au§ beut ooetifeben ©arten bon x'lnno 1770 getagt,

©ott Bob, bau bie 3adie Dinier mir liegt!

b. 22 Dct.

2609 (iin böfer £ag. 93ei Campe loecjen be§ ©etbe§ — er mar

nid)t 311 .spanfe, oluileid) er mid) befiellt fjatte. WM idi mrücf
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tarn, fanb id) eine SffioljnungiS - Slufrunbigung für meinen .s>an*

mirtb bor, bie eiliie eine neue Sorge auf6ürbet. Stil ich auf

mein ;>iinmer ging, frajjj vuincHbcn ba§ für mich ,,11111 SRittag

beftimmte Aleijch auf.

2610 li-iue 2Mt, worin ein ,s>nnb mich nur ein eittgtgeS äftat

Sßrügel 6efommen Eann, ohne fie berbieni 511 haben, fann feine

bottfommene 2BeÜ feim.

2611 Stuffottenb ift'ö bodj, bau bie 53itbhancrfnnft foft gar feine

diriftlicbe Cbjccte hat beiutt.um fbnnen. (iriftirt loobj ein einziger

Ühriftiiv?

b. 24 Cd.

2612 SBar ben Stbenb bei 9i. ©r hatte ®enobeba getefen, unb

fagte mir, ba§ Stücf habe ihn in Sdjhrinbel unb kanntet ber*

fent. (iö freute mich lehr, bafc bie SBirfung eine fo entfdjiebene

getoefen, um fo metjr, aU er bnrd) bie ÜBemerfung, bie er über

bie lehre ,\>ctffte machte, mir jeigte, bafj er e3 begriffen. Qx

fagte nämtidj, c§ fet) ihm Kar entgegen getreten, bafj 2llle3, tna*

Öo(o gegen (Senob. trjnt, nur gegen ihn fetbft gerietet fet),

unb bafj fogar ber fdjrecKidje Sdjtufs in feiner Situation ein

Sabfal für ifjn febn muffe, (Sfang ridjtig, SSouuft bee gegen Sidj

fetbft = 2Bütf)en§. (£t toiffe fid) nid)t $u erinnern, baf? Hjn je*

mala eine Sjßrobuction fo fid) fetbft cntrürf't l)abe, ib,m fdjetne

(Senob. noch mel)r au§ einem öhtfj, afö Subitf), and) muffe

fie jebenfatle auf bie SUtoffe mirfen, meint fie gefpieft mürbe. —
Üv ift mir um fo lieber gemefen, a(y e§ gang natürtid) ift, bafj

gerabe gugenbfreunbe ftrenge 9tid)ter finb.

2612,i Rendtorf
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2613 SeBen licilU pavtbeiifd) feint.

26 14 SSiele glaufiett üftidjtö, aber [ie fürdjteti XHUcv.

2615 SSer&öfung — guter 2tu§bru& Tic Wir elfte, jh)ötfte pp -

2616 SBaä ift bav SBöfe? Mann e§ gut werben, jo toirb uiib

miin c* gut werben , unb jtoifdjen Ohit tmb 5Bö§ befielt fein

anberer, afö du zeitlicher, jufattiger Unterfdjieb. Siamt e§ aber

nidit gut toerben, bat eg bann ittcfjt Ci-rifteu^ * SBeredjttgung ? Hub

ba §toei ©egenfäfce nidit einen uub benjelben (Srunb Ijaben tonnen,

ift nidit bann mit beut SBöfen eine §roiefad)e SBeltrourgel gefegt?





[378] Sagetmtf) in Copenhagen.
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.6.7 380 3). I2ten gfobbr L842 ocrticp id) Stbenbä um 10 Uf>r

Hamburg. SKeine tnenre liliic begleitete midi gut Sßoft unb blieb,

biö idi abftdir. 3Korgen§ um 9 lll)v mar id) in Si tci. ^d)

befndue ben I>r Cl-Mianien, an bett midi SBienBorg abreffirt

hatte , um mid) bei ilim roegen ber Sßrofeffur ber Vleftlictif vi

erfunbigen, bie in Stiel befet.d werben [off. Clin Keines blaffe*

äftänndjen mit einer unangenehm eingebrüdten SKafe. $dj fd)ien

il)m gang nnbefannt 311 febn , bod) mar er frennblid) unb gab

mir Stuäfunft. Tann ging id), um ba§ 333irtf)§f)au§ 31t oer

meiben, ipat.ueren, nadi Tiiftcrnbroorf fjinauv. ^) fam an einem

Keinen meinen vuimödicn borbei unb badjte: mirft Xn jemals fo

glüdlid) febn, bafj Su Teilte liliie in einem foldjen JpäuSdfjen

morjnen (äffen Eonnft? Sie greubenlofigfeit, 311 melcfjcr bic

Slermfte bitrd) ifvre Siebe 311 mir berbammi tft, bic Borge, bie

s
3totl), ber fie entgegen gel)!, toenn meine Steife frudjtio* bleibt,

fielen mir fdjmer auf§ Sper^. (Sin tobter g-tfd) tag am üßkge,

ba* SBaffet tjatte il)tt au§geftöf$en, e3 flimmerte jidi nidjt barnnt,

wie er berenbe. ®a§ Sßätbrfien bon Tüfternbrood mar bergitbt,

SJftffimten uon blättern tagen am 33oben. %d) ging unb betete

,;n (tfott. gnsroifdjen tjatte e§ 31t tröpfeln angefangen, nun tarn

ein ftarfer 9tegengnf? unb id) nuifste bod) in'3 3Birtf)§I)au3, um

nid)t nor SBefteigung be3 3)ambffdfjiff3 bnrdmapd 51t werben. Um
2 lll)r an 33orb, 3Kontag§ um 12 Ufjr 3Kittag§ in Copenhagen,

bi§ 5)onner|tag im .potet d'Angleterre, bann enblid) ein ^ribat»

togi^ aufgetrieben unb fogfeid) belogen. Gtnc ganj unbefdjreib*

tid)e äftclandiolie briitft mid) barnieber, 2lffe§, mal id) in öam=

2617S. [379] leer 3 ff. vgl. Nachlese IS. 144 ff. 24 Donners-

tag war der 17. November, von diesem oder dem folgenden Tage

dürfte die Eintragung sein
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bürg bierterjatb Sfarjre l)inburdi gegen bie treufte Seele , ba§

ebelfte ©emütrj gefünbigt babc, preftf mir ba3 .vht,v Sogar bic

alte SUhttter, bic e§ fo gut meinte unb gegen bic tetj oft fo

fdmöbe mar, fdjeifft mir jeüt gar feine ^erjler mein
-

;,u Ijaben

!

26:8 3ft baZ Seben oiellcidü nur ein Verbrennen, ein 2lu3

glütjen , ein SSeggelrren ber (impfäuaUdifeit für Sdjmer,} unb

ßuft? oft Sflleä, foa§ atö rutjigeä (Stement, atö (£-rbe unb Stein,

uitv umgießt, idion lebenbig geroefen? SBerben aud) mir QSrbe

unb Stein unb ift bie Qkfd)id)te ,',u (£nbe, menn 2ltte§ rutjt

unb fdjtoeigt?

26i 9 Gor-, b 22. 9£ob. 42. Sin SSienbarg.

@ie wollten mir, Verebrtcfter, über meine ÖSenoü. referiren.

^d) übertoinbe be§r)atb bie SEbftoannung, in ber id) midj befinbc,

um oducn einige geilen 51t fdrreiben, menigftenä meine Slbreffe

31t melben. [381] <Seljen Sie um» §immetö willen bie» Statt

unb toa3 barauf 51t ftetjen fomntt, nidjt für einen orbcntlidicn

Sßrief an. <$$ fudje feit einiger ßeit mid) felbft unb fann mid)

nidit finben. Sie miffeu, wie beß gefjt, benn Sic toorjnen und)

tüdjt in einem Luftballon ober im «euer, fonbern in ber Witte,

wo bic SSinbe faufen. 5)a§ Leben ift beut ;,u £age eine Stunft,

mau inufj fiel), ungefähr wie gmmermann'3 metaffurgifdjer Sftündj*

[laufen, felbft bic GKemente bereiten, unb wenn man fid) uu-

geferjufter SBeife bie fünftlicrje Sonne au§r)uftet, weil mau fid)

erfättet r)at, fo ift fie nidjt glcid) toieber angefteerr.

Tiefe Xäueuftabt mit beu fjöflicrjen Tauen barin gefallt

mir gang unb gar nidjt. gdj babe ubertjaupt ba3 Unglütf, bafc

ber erfte Cnnbrutf, ber bann mieber nou lauter Söagatettä ab*

gängig ift, fid) leidjt bei mir ftjrirt. .frier tarn idi bei ltafU'altein

Stegen an unb nun ferj' idj'§ immer nod) regnen. (Snlbenftiern

unb atofenfrang unb ;,ur i>tbmed)fetuua, einmal 9tofenfranä unb

£>etbel, Xagebiicf)er II.
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©ülbenftiem. Sie firib allein au3 bem v»amlet am Beben ge-

blieben, e3 mar ein ^ntliiun bon Sljafejöear, loenn er glaubte,

bafj fie in ßhtglanb ontfinuptct loorben feiert. llebrigenS gilt

bieS nidit bon ein;,. *ßerfonen — int ©egentljeil , bei ©inigen,

loenigftenl bei ©inem, babc idi biet Suborfontmenljeii unb loaljre

Humanität gefunben -- fonbem baä ÜBolf, lote man'l auf ber

Strafte ficht , toinntt mir fo bor. Sfnuner bie SOU't^e in ber

.\>anb, idi fann'3 min einmal nidit leiben, bie ®robb,eit, bie 1%

i^nt mit fid) felbft meint, tft mir lieber. Siel bagegen, mo id)

früher noctj nidit mar, gefiel mir febr mit feinem ljerbftftdj*ber*

gilbten SDüftembrocf.

^Begierig bin idi, toie ec- fluten bei ben Sdjauftnetem mit

bieiem Stüct ergebt. Sie baben 2idi nun einmal bie 93cül)e

aufgelaben unb id) [elje bem 2d)aufpiel bor bem Scfjaufpiel

rutjig yi. Ta-> Siücf ift au3 fel)r trüben unb bittern ©emütljS*

ftimntnngen beroor gegangen, e§ ift erjer ein aufgebrochenes 0>e-

fdiunir, al§ ein „objeeribeg 2Berf." 2)a3 foll nidjt feijn, gemif?

nidit, aber idi fürchte, alle Sßoejte unferer $eit ift ber Filter-

naribe uutermorfen, ob fie fdimar;, aber mal)r ober bunt, aber

falfch feint null. Unbefriebigenb ift fie in beut einen mii, uüe

in beut anbem. 2Ba§ füll ber Sßoet machen ? @dH er ber $oet

aller *ßoeteh loerben unb fidi au§ feiner in eine frembe §aut

biuein lügen? Q*£ mär" ein SOteifterftücE, loenn er» bi§ jur

^flufion brächte. Tod) id) glaube, bie§ ift felbft unferm Tiecf

ntd)t gelungen; er §ietjt, menn er uubemertt ift, mitten im

^3arabie§ mollene Strümpfe an. ^d) beute, e§ tft erlaubt, ()iu

unb her ju taumeln, menn bie (£-rbe bebt unb ber vüntmcl

©rintaffen gietjt. Cbuehiu entfielt bie gute üUhtfif nur bann,

loenn ber SJcufifant bie (iourage bat, au§ feinen eignen (iitt-

geioetben bie Saiten .yifanuneu &u brerjen.

33er§eir)en Sie biefeu Jon. Sßir haben inte eigentlich nur

einmal gejefjcn, aber id) (Joffe, mir finb mit einanber befannt



2619—2622 Eobenljagen, 22. - 30. SRobemBer 1842. 211

geworben, ^m SEÖadjtmantel ber ,"yörmlid)feit fann idi fein ©lieb

riüjren, Steifleinen ift mein Job. ^d) füllte nun audfj nodi

Don meinen Sluffidjien reben. Tod) meine Singen finb heute

nid)t in „SJtoientljaü" gebabet, übrigen^ febeinen bie Sterne and)

für midi. 3n S^l bejndite idi obren Avennb Dl^oufen. lir

betätigte mir, Xoeß Sie mir Junten, legte aber etWai mef>r

Stccent auf Uöelbnfen. Ter Eonferenjrot^ 1>. an ben idj em*

probten mar, tiat mir feine tbatfadilidie SßerWenbung unb auf

morgen 2lu§funft über alle SSertjättniffe uerfprodjen ; burdj biefen

Werbe idi and) leid)t pm Sönig gelangen, ber aber ananiblirflid)

nidit bier ift. So biet baöon. 3?dj hoffe, bafj Sie mir balb

antworten werben unb bin mit lualirer .\>od)ad)tnna,

ber ^briqe g. !p.

[382] b. 251'ten SRot,.

2620 öente bie erfte Arenbe in Kopenhagen erlebt; atö id) 8J£it=

tag! au§ ber ÜBibliotljef taut, tag ein SSrief bon (ilife auf beut

£ifdj. Sßie gtücflidj bat nüd) ba§ blofje (5rblitfen ifjrer Sdjrift»

jüge gemacht!

2621 SJtärdien nennt fiel) felbft immer T n , nämliel) fo, bafj er

faiit: SDu Will and) effen , womit er meint, bafj er effen Witt.

b. 30ftc " 3fcob.

2622 (iinen gortfdjritt gemalt nadi langer Sßaufe. oitm erften

s
A)ial felbft Strümpfe geftoüft. ^ei) fdireibe ba§ nidit mit ^can

tninl ^iit.ufeliem VMintor nieber. 30 ^afyx alt nnb fdion Slllei

bergab, ^d) glaube rttdjt mebr an bie oiifnnft nnb biefer (Glaube

allein mar e§, ber midi bi->ber oben erliielt. Tic ^abre, bie

in meinen Slugen bi^ber ©djmerjenä* nnb $ßrüfung§jat)re waren,

2619, 59 Dankwart, vgl. 2627, 19
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finb fette 3farjre gemefen, nun getjt'3 hinunter, tiefer unb immer

tiefer, 6i§ fiel) mlent bie ©rbe erbarmt unb ben Merl hinein

idilndt. SBäre nur baä Minb nidit, märe (ilife niel)t, iel) tootttfS

tonunen felien !

©onnabenb b. 3 Decbr.

2623 2)onner3tag wollte iel) ben lionferen;,ratl) Dankwart befneden

er nar)m mid) niebt an, weil er mit einem Söerid^t an ben

König befebäftigt fei), ^el) bielt bie§ für ein f<fjte(f)te§ ßeidjen.

.\>ente ging iel) §um .\>ofntarfd)all Levetzau — er fei) ntctjt §u

vmnfe, fagte mir ber ©ebiente mit einem Spi|&ubengeficrjt. üß$a§

fofl iel) nun ttjun? £>inget)en unb toieber fjingerjen? !pöd|ften§

bei SBeiben noer) ein SBerfudj, bann - - (£§ ift geroifj, merjr ctf§

gewifc, id) roerbe nierjt baö ©eringfte au§rid)teu. 2)abei bin id)

geiftig tobt, mein Soüf ift fo öbe, fo finfter, ot§ toenn (Sottet

Öidtjt nie barin gefdjienen bättc. £$n biefer SBodje tja&e id) mid)

beim and), feit metner gugenb ;,niu erften ffllal, einen gongen

£ag lang bon troefenem S3rot unb irtaffee oljne 9Jttld) emärjrt.

2lu§ Sftotfj, au§ Mangel an (Mb, nod) nidjt, aber bodj attd)

nid)t freiwillig, gm ?Birtf)§r)au3 wollte id), ber ftoften wegen,

nielit offen , id) rjab'S bie gange Sßocfje nid)t getl)an, unb meine

Sßirtrjin rjatte bergeffen, mir SButter bolen ju (äffen, fobern mogte

td) biefe aber nierjt, weit e§ ir)r bann ja Kar geroorben märe,

bafj id) immer bei oerfd)loffcnen Iljürcn auf meine eigene £>anb

binire. gefj bin beftänbig in föftlidjer Stimmung, bod) null id)

mid) Ijütcn, biefe in meine Briefe an Stife einnrirfen 51t taffen,

bie 2lrme bat Borge unb Kummer genug!

2624 [383J S)ie ftranfljctt felbft ift eine (grfdjeinung be3 ßeöen§,

bie lobten finb nid)t nter}r tranf, nur bie Seoenbigen,
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b. 18 Decbr.

2625 ließer mein IjiefigeS Beben führe id) £agebudj in ben SBriefen

an (ilife. (iben habe id) einen gefcfjfoffen unb barin ben Ewers

ju rebabifttiren gefudjt, afö ber tiert — hol' ihn ber teufet! —
fid) nrieber begrabirt unb mid) fcfjaamloS, troft beut, bafc er mir

in ^ciindien Oiclb unb SBücfjer abgetudjfet hat, um ein ©arlefin

aufpridü. Xof? id) mid) mit folgen ßeuten and) boefj immer

nüeber eintaffe! x~ul) beute, fte baben iieb gebeffert, idi mag

ihnen nidit luefje tbnn unb binterbrein 11111)3 id) meine (Mut*

mütbigfeit bod) bereuen! 3>te 5 Sfjaler Ijabe id) Unit nidjt ge*

geben, aber ben tiaifee bab' ieb für Um be,mf)(t — für mid)

febon immer genug, ba id) bie gange SSodie s
.)c

x

id)te afö 33rot

ene. Tod) bat er biefe
s,Hnv(age gettriffermaften burd) einen guten

2Bt|, ben er mir oon einem feiner auffdmciberifcbeu '-Mannten

erzählte, vergütet, tiefer nämtid), ber in SKgier ben Setbjjug

mitgemacht, ergabt! in einer Hamburger Okfellfebaft: bort fet)

auf jcben Jürfenfopf ein SßreiS bon 5 g-ranfen gefet3t toorben;

nun fei) man beim ber ,tföpfe wegen Jruppioeife ausgesogen, meint

man fein (Mb mehr gehabt unb fjabe bie tföpfe, am (Gürtel

6efeftigt, heimgebracht; e§ fei) aber ,^u umfiänbftcfj getoefen, fid)

bafür erft baS Oietb auSgabten 31t (äffen, man Ijabe bielmebr bie

Stopfe in SBirt^ä* unb .vmrenbänfern an 3ubfimg§ftatt ausgegeben.

3ef)r gut!

b. 22 Decbr.

2626 ,\>eute morgen bei Dankwart. 3$ fcigie ihm oon bem Steife*

ftipenbium. Sr ermunterte mid) ;,n biefem Schritt, oerfpraeh mir

feine Unterftütutng unb erbot fid), (Stfunbigungen eiuutuebeu, mie

2625, 3 Bw. I S. 112 uiigedruckt 5 [toieber] um uff. vgl.

Ein Trauerspiel in Sieilien V. 53 ff. Die Geschichte erinnert an

Jean Pauls „Siebenkäs" Hernpel XI S. 217: 3tuf Sumatra ftub

bie Sdjäbel ber geinbe uufere Louisd'or unb bie ®opf *©tü<fe" . . .
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eS mit bem fond ftänbe. 2W§ id) in fein Palais trat, begegnete

mir ein äftäbdjen mir Ständen, bon benen fie mir einen anbot,

odi gab ihr ein Keines Sllmofen; mögte ber Strang mir ettoaS

(SJuteS bebeuten

!

b. ::i Decbr.

2637 gd) fiffe in Copenhagen, mein Zimmer ifi boK Stand),

braufeen regnet'S. SBeil idi eS iebeS galjr getljan habe, mill idj

and) (jeute einen geiftigen 2lbfd)tufj madjen, Dbgleid) eS SKidjtS

abjufdtfiefjen nicht. (Gearbeitet hab' id) baS gange gafjr 5ßid)tS;

ein Sßaar ©ebidjte finb entftanben, idj fdjäme midi, bie ßumperei 5

aufzuführen, ^ttc- ein bebeutenbeS (Sreignifj tarnt ber Hamburger
s

-b
x

ranb in alle SBege gelten, hod) ift bieS ein (Sireignif}, toeldjeS

ber ©efdjidjte angehört, nidit meinem Sßribat « Seben. Vlnfjer

Cehlenidiläger habe idi
s3üemanb tennen gelernt. ©rofteS

s

-Jht*

btenfi um midi bat fidj ber alte IRouffeau enuorben. Sind) Campe, '"

obgfeid) idi über feine eigentlidicn 3lbfid)ten mit mir nid)t im

klaren bin, hat fidj human bezeigt, jyür bie (Senobeba benft

er midj freilief) mit einem 8umpen*@d)illing abgefunben ,31t I)abcn,

bodj bat er mir Söorfdjiiffe gemadjt, ohne bie id) nid)t hätte

reifen tonnen. Tie Weife idicint, alten J384J Sttjnungen unb £ioff= ]
'>

nungen 311m ^rot3, 311 9?id)te 31t füfjren. SBaS toeiter toerben

ioll, mein idi nid)t. S)ie Slubieng bei'nt ftünig mar erfolglos.

Tic (impfet) hingen bei (trafen Moltke haben feinen (iinbntcf

gemadjt. Ter Sßrief bon Schütz an Dankwart fjett eine 2Crt bon

SBerfjäftnifj angefnüpft, bod) toer mein, ob ba-? 9tefuitat nidjtso

befumgeadutr nidjtig fetm toirb. ßiterairifd) bin id) faft tobt.

SSon jebem 9teimfd)mieb ift bie 3tebe, über meine ©ebid)tc mirb

fein SBort gefagt. S)abon liegt bie 3dntlb $um £t)eil am Sßer*

feger: id) ätoeifle, ob er 3ftecenfionS * (Sjemplare abgefanbt hat,

2627,5 vgl. VII S.455 n sie ist beschrieben Bav. 1 S. 106 ff.
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25benn ba bie ßeute 21tte§ tecenfiren, marnm fottten fie midi an*

idilicnen. SEBie eS mit ber 2luffüf)rung ®enobeba3 ftebt, mein

idi nidit. Wienbarg wollte mir betrübet referiren — er fcfjtoeigt.

Ohmfom liat, knie mir Jahnens geftern fcrjrieb, ba3 Trama bart

angegriffen. ^di werbe abgemalt, knüpften fidi nidjt bie

••'" Sdjidfate gtoeier äftenfdjen an bo§ meinige, fo märe mir SttteS

ajeidi. üDMn ßeben ift im ^nfdmitt berborben; ba§ OHiitf ber*

fdimabt ntidj bietteidjt nur be^bnlb, weil e§ einfielt, baft mit

mir bod) !Kidjt§ metjr aufpfteEen ift. 2C6er Güftfe, aber iVcav

!

©eifrig bin id) berbummt nitb berbumbft. Xie inneren Quellen

35 fbringen nid)t mebr; e§ fit.n jetd nteljr wie ein Körper um meine

2eele. 2Iffe§, toeß idj beginne, mißlingt. SBenn id) ftubire, [o

füllt fid) mein ,vnm nidjt mit obeen, fonbern mit 2)antbf. äöoju

weiter fefireiben

!

1843.

b. i 3: att:

2628 ©eWiffe Sidjter tonnen immer brobuciren. ^ a mof)t, mie

man immer beuten tann
, fo lange man bie eigentlichen 5)enl

Probleme nod) nidit fennt nnb luftig über bie liefen, worin ein

Stnbrer iteefen bleibt, hinweg l)üpfr.

b. 5-te" 3 an:

2629 (£§ ift bod) ein Unglücf, ein armer jeufel ;,n fetjn nnb für

reidj gehalten \u werben. Tie ßeute, bei benen idi liier molme,

fdieinen nüd) al§ reidj 51t betradjten, beim fie rupfen midi, Wie

fie fönnen. gdj glaube, ba§ ßaufmäbdjen errjätt nur fo biel

ßofm, al§ fie mir loeg * ftibi^en fann. (Sin nnlieintlicb ber»

briefdtdie* ßeben! Unb nidit einmal in Briefen fann id) midi

2627,36f. er studierte Eegela Ästhetik. vgl. Bw. I S. LOlf.

2628 z. B. Oehlenschläger, vgl. Bw. I S. 117
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betrübet auälaffen, benn ©tife bat m £>aufe SBerbrufj genug,

burdj midi [o0 fie feinen haben.

2630 [385] S)o§ einfadic ©efüljl getoöf)niicr)et äftenfdfjen, bie ben

heiligen ßebenSfunfen rnbig bon fiel) auf tfjre Slinber fortleiten,

6il er in ber ahnten ober gtoanjigften (Generation enblidi §ur

Atanune toirb.

2631 (iben meil er fliegen fann, fann ber Stbter nicht geb,en.

2632 9htr fo lange nur nidjt finb, toa§ mir feim fotten, finb

mir etnn» 33efonbere§, lote bie Sdmecflode nur barwn ©djnee*

flode, meil fie noch" nid)t gang Sßaffer ift.

(bei fattehben? Srfjnce)

2633 393ir 9ftenfd)en finb gefrorne ©ott = (Gebauten,

$ie inn're ©lut, bon Ümtt un§ cingefjauebt,

Stampft mit beut groft, ber un§ ab? Seib nntgiebt,

@ie fcrjntügt ihn ober luirb öon if)m erftieft
—

^sii beiben Aalten ftirbt ber äftenfcrj

!

2634 33 r i e f an Schütze,

Cefjlenf djlägcr — 3n feiner Sßerföntidjfeit liegt (Stroa*,

roa§ feine ^oefte ergänzt; auch ftcltt fid) über ihm aU Tiditer

ba§ Ütefultat anbei**, roenn man ihn au§ beut Tanifdjen Ök-ficbt^

nunet betrautet, atö toenn man ben £eutfd)cn feft hält, dinc

merbenbc nnb eine gemorbene Siteratut, meld) ein Unterfdiieb!

2Bir malten freilid) in faft entgegen gefegten Sphären, aber eben

belegen geraden mir einonber nid)t in bie öaare, nnb biet*

2632 f. vgl. VI S. 296 f. V. 67 ff. und „Lyrik und Lyriker"

S. 50—93 2633 VII S. 187 2634 f. diese Briefe legte er

einem Briefe vom 23. Januar an Elise bei
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leicht l)ält er bai böHige 9lu3einanbergef)en unfrer Sßrinctbien,

bo§ nidjt einmal eine SBerüfirung, toie jtoifdjen ©djtoert itnb

©djtoert oiifäfd, für tte&ereinfthnmung. - - SJajs bie Sragöbie

bie SKhmben auf eine anbere SBeife fteilt, ai-:- bie (itjirnrgie,

loirb 11111) fniut er nidjt jngeoen, aber ©üjafefb. unb 3tef<f)t)Io§

fagen 3a - ©r wtfl SSerföljnnng , bie und idj audi; aber idj

und mir bie Sßerföljnung ber 3b cc r er roid bie SBerfö^nung bc£

oiibibibumiiv, otö oo ba§ Sragifdje im Streife ber inbibibueden

2lu§gfet<|>ung möglidi märe!

2635 Sörief au Dr Rendtorff.

-Dia m a 11 1. J^d) glaube barin bie fdjtucrc unb ber

Sioiuöbie aHein hmrbige Aufgabe, bafi für bie borgeftettten Sßer*

fönen Slffe§ bitterfter ©ruft ift, toa» ficr) für ben ^ufdjauer, ber

oon aufjen in bie füuftlicrje SSeft (jhtein biieft, in ©djein auf*

[oft, auf eine SBeife, wie e* in 35eutfd)tanb nodj nidjt gefdjaf),

erfüllt §u ijaben. — Steine eigene SUnuöbie bat midj in ber

testen ;-}eit $utn StriftofcljaneS geführt, bon bein idj nur toenig

fonnte. 'iöiidj freut, bafj er mir nidjt früher in bie §änbe ge=

faden ift, beim er hätte mir gefäljriidj toerben tonnen, menu

and) nidjt auf bie Slrt, wie bem ©rafen fluten, ber baburdi,

bafj er bie abgeftreifte bunte ©djlangenrjaut mit Suft aufblieb,

ben Strift. wieber ju ermeden glaubte. Wad) meiner 5tn=

fidjt foiuint eine foldje SSoKenbung ber gönn felbft bei ben

®riedjcn nidjt 311m ^weiten Wal bor; bei ben Steueren nun ja

olmeljiu nidjt. (B ift ftrengfte ©efdjloffenijeit unb freifte* 2)ar=

überftchen 31t gleicher Qät. £ie ^fjifologcu Wunbern fidj, bafj

er ben fog. Sßtan fo oft fallen läf3t. $ie Darren! oben

baruin nannte iljn
s£fato ben Siebüng ber (Sragien, unb er ift

nidjt blofj Üjr Siebüng, er ift ttjr SÖformt, er fjat ifinen ju ge=

bieten, SBarjrlid), bie waljufiunige Iruureufjeit , loomit er ben

2635, 19 ift fehlt
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2d)Uimi), murin er eben [einen SBein gefaxt hat
, jerreifjt unb

ilm gen .\>immel, ben Otymbiern in bie 2lugen fpritrt, ifi bie

lmdifte .vuUk ber Siinijt; er uerbrennt Dbfer unb Stttar gugteic§.

iCeblenfdit.) @r lotfl SBerjbfjmmg im Urania — mer

roifl fie niditV $dj fanu [ie nur barin nidjt finben, bafs ber

£etb, ober ber Tiditer für ilm, [eine gefalteten .s>änbe über bie

SBunbe legi unb fie baburdj uerbed't! —
386] b. L6ten >n: 1843.

2636 feilte morgen befndite ieb, Deljtenfdjtäger unb traf Umr
malbfeii bei it)in. ©ine imbonirenbe OJeftalt, ebte, gebietenbe

8üge, im Wefpräd) einfad), aber marfig. S'vcunbtietjft (üb er

mid) ein, itjn in feinem Sitetier 511 befndjen unb micberlmlte bie

(Süntabung, atv er ging, ^di roerbe natürlid) bon biefer lir

lanbnif; Webraudi maerjen. @r fjat ein (Sefidjt, bem gegenüber

Sßiemanb (iomptimeute bredjfetn toirb. ^d) bin einem großen

äftann immer baufbar bafür, menn er nidjt anyfieljt, ai-S ob ilm

ein Jöpfer am? Seljm gebarfen rjätte. U()(anb — idj bin geroijg

fein Arennb - - fietjt au§, ak- ob ein großer Weift, in Verlegen*

(jeit um einen Körper unb an* Slngft 31t fptit 31t fomnten, eine

2dmfterfeele jurüdfgebrängt unb fid) burd) einen Waub bor ber

(Geburt in'3 üeben (jinein gefdjlidjen I)ättc. ^ind) 33mrmaibfen3

Wcliebte, bie Söaroneffe ©tambe, mar anroefenb. 2)ic ijat mir §u

biet Dainnlicbev in it)ren ^üant. Später, nadjbem id) mieber

mit Cehjenfdjt. allein mar, tarn ber 3)id)ter Slnberfen. Sine

fange, fdjlotterige, (emurenf)aft*eingefnicfte Weftatt mit einem au%*

net)inenb l)äfyüd)en Öefidjt.

2637 (vö giebt ©goiften, bie nid)t über iljren ®rei§ l)inanefel)en,

bie be^ljalb, menn fie blof? für tfjren Streik tljätig fiub, für bie

2636, 7 vgl. XI S. 149, 11 2637 vgl. I N. 1693 und „Der

schlimmste Egoist VI 8. 363
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ganje SBcIt ttjätig ju feim glauben. Tiefe jinb bie fdiliiiunften,

benit nidit einmal ba§ ^emufufenu jet.u ilmeit eine ©ränge.

UeortgenS tft ber SDienfcfcj mit Sftotrjroenbigfeit Gsgoijt, beim er ift

ein Sßunci unb ber Sßintct bertieft fiel) in fiel) fetbft.

b. 20ften g an:

2638 \xute äßorgen mar idi mit Celilenf elitärer bei £fjortt>albfen.

lir molmt fet)r fduiit, in bem 2dUon libarlotteitbura,, mo fiel)

bie ^eidieufdmlc befinbet, in ber er felbft afö Heiner Siitabe bo§

Zeichnen erlernt bat. ^mei 'deinlidi grofce ointnicv öoH inter

effanter ©emälbe, bie er mir juerft geigte. 2lu3 [einem ÜEBofm*

jünmer führte eine Keine Treppe iu'v Vltelier. Ta fall id) beim

fo biet, bau ieb eigentlich üftidjtä gefetjen fjabc. 33enmnberung§=

hmrbig (Scmrjmeb unb ber Slbler, bem er §u trinlen oiebt ; ber

SJogel blid't grabitätifdt), mie ein (Srofjbater, ber jid) bom timt'el

bebieneu läfn, ber tfnabe ift bon rjuumlifdier Scrjönrjeit. .s>err-

lidje Basreliefs. Tie brei (Srajien. ©in rounberoar4e6enbiger

Söioe. Seine 93enus>. Gin vurteu Mitabe mit einem Scfjäferljunb.

$u biet! 3U mcl - ®er ^ue mar fjeute mie ein patriarebatifeber

©rjbater, er trug grofje molleue Strümpfe unb eine Slrt Sßubel*

müt3e, bie er abnabm unb burd)au§ erft bann mieber auffegen

wollte, meitu and) mir unfre ,v>üte auffetzten, ^d) merbe, ba er

miel) einlub, mir bie greitjeit liebmen, öfter ,m fbmmen.

2639 Srief an Janens bom 20ften gern:

[ebenfalls bleibt' bie SReife nietjt ohne toicfjtige folgen

für midi, fie mirb eine neue (ipodie in meinem öeben bezeichnen,

beim trotj ber oielen ftinberuiffc, auf bie id) ftofje, unb [387] ber

öhjenig'eit 2luffid)ten, bie fid) mir eröffnen, t)ot fie midi ben

2638 vgl. Bw. 1 S. I22f. /• '1'. wörtlich übereinstimmend

2639 vgl. zu 26341
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SDlenfd^en ftneber naher geführt unb idi freue midi beffen. ^di

ftnbe, el ift bebenfftdjer unb fittlidi gefährlicher, fidi in fairer

Erbitterung bon ihnen entfernt ,ut hatten , atö fief) mit ihnen

eiir,nlaffcn , unb ba§ richtige ^crbaltitin ftettt fidi, meint man

bie Eroberungen nur immer nadj ber bargelegten Straft unb berio

barauS entfbringenben Berechtigung abmifjt, bon felbft her, nur

nun; man ihnen bie .\>anb in mariner SSruberliebe ,uun Xrittf,

nidit in oornebmer |>erablaffung junt Stuft reichen, beim biefe

ui ertragen ift bie menfdjlidje Sftatur felbft int ©eringften 311

ebel , andi toirb bie mabre Straft , bie e§ nur babnrd) ift, baft 10

fic ihre ©rängen fennt, nie t)oct)mütr)ig feint , fie mirb über bie

Sluft, bie fic felbft oont ^öcfjften trennt, gern ben Stbftanb, ber

ba§ SKiebrigere Don ihr fdjetbet, bergeffen, unb fid) babitrd), baft

fie btefel ut fidi heran ,',icht, ber ©nabe, 00m ftödfften angezogen

m werben, mürbig §u madieit fudjen. 311 biefen Ucbcr^ciiguttgen, 20

mit beneu id) in'3 Sehen eintrat, bin id) jcfjit jttrüd gefehlt, idi

bereue el aber gar nidjt, audi ba* entgegen gefegte ©jtrem

tennen gelernt ju Imbcn, benn bie ÜEBaljrljeit ift mahr an fidi,

aber fie mirb erft ftart burd) bett ^rrthitm. sJM)t ber Sonnen*

idiein hat ba§ (Sil au3 meiner Söruft meggeiduuel^t, fonbem ber 25

ernfte ftrettge öebanfe l)at e§ in fairer Sßintemadjt burd)brod)Ctt,

barin liegt ber $3emeiy, baft idi hon einem Xiirdigaitgvpunct

mirflidi ut einem ^Ruticpunct gelangt bin. 3^ f)aüe nticr) einer

fdjarfen Selbftbrüfung unterworfen unb bin ju 9tefultaten ge=

fommett, bie für mid) feine3toeg§ erfrenlidi fittb; id) muß ber so

SQSett ein nie! grünere* unb mir felbft ein biel geringere* Wed)t

einrannten , mie je jubor, nnb baö in einem sJ(ngenblid, mo id)

ihr lieber fiucf)cn, afö mid) it)r beugen mögte; e§ ift eben fo,

al§ ob (iincr in beut äftoment, mo er ermorbet 511 ro'erben

glaubt, fidi überzeugt, baft ein gerechter 9Ud)terf vrud) an-

2639, 33 ff. vgl. „Dicker Wald VI S. 224



2639—2640 Eobenljagen, 20. — 23. Sonuor L843. 221

ifjnt bott^ogen nrirb. Seltnere 2Ir6eiten
, grofce Slnftrengungen

iitib StufOpferungen , fielen nur bann-

, aber toenn z§ mir nur

gelingt, mir mteber einige gufj&reit (iriften;, ,ut ert'äiupfen
, fo

(Joffe i cli and) bieämal bent äJiaafj meineä (SrfemtenS jit genügen,

(o borau§gefe$t freitief) , baft bie pt)i)ftfd)e Straft ber geiftigen treu

bleibe. Tic* GSrgebnifj cinc-5 ^abre fangen trüben $roceffe§,

ben mir grofjentfyeife utfaiumen burdigeiuacbt baten, bnrfte id)

Tir nidit borentljaften ; and) Tu ntuf?t nabe am Stofdjtufj fcpu

unb tue(teid)t ergangen Teilte (jkbaufen bie meinigen, ^d) fttibe,

tobafy man bie Umutmcbenbeit mit fiel) felbft tcidjter trägt, cü§

bie mit ber SBelt, obgleid) ba§> (SJegenttjeit mal)rfd)einlid)er auS=

fefjen bürfte, bemt jene lä^t Hoffnung §u, biefc uidjt, bie Sonne

Eann ben Tunft, ber fid) ou§ einem äftenfdjenfotof entmidett,

mot)( ber-jeljren, aber nie famt ber Seudjtfäfer, ber au§ einem

so HJienfdjentobf auffteigt, bie Sonne erfe|en. —

b. 23f*en Satt:

2640 feilte ift ber glütftidjfte Tag, ben id) in Copenhagen ber*

(ebte. Igdj mar mit meinem (Sefud) [388] um ein IReifefttpenbiutn

beim Sönig. (ir mar fehr freuitbtid) unb cutlief? miefj mit ben

SBorten : gern merbe id) uuterftül3cn ! Ta* ift benn boef) meitig*

ftemo ein ®ruub ,utr Hoffnung, üftun fielen mir uod) fdimeve

tätige bebpr, SBifiten unb ^iufmartungen, bod) mill id) 9iid)te

ueruadjtäffigcn , beim ,31t biet ftetn auf beut Spiel. 3113 id) 5U

YHtufe ging, manbette mir borauf ber ^oftbote in mein 8ogi§

unb 6rad)te mir ,^mei Briefe, einen bon Campe, einen bon einem

jungen ^octen SUeiu nu« Strasburg, Gürfterer mar uofl ber er*

freu(id)ften
sJcad)rid)ten , Campe nimmt bie Tittjutarfdjcn unb,

2640 vgl. Bw. I S. 1 16 f. 10 nach dem Brief an Elise \

23. Januar 1843 schickte Klein ein Gedicht, in dem er Hebbel

besang 11 vgl. Bw. I S. 117
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loenn idi fie roirKid) ausarbeite, mied bie SReifebefd^reibung , er

jafiti für ben Montan ba8 gefoberte Honorar bon 40 ^!, obne

',11 biugen, unb ift fogar erbötig
r

e§ borau§ ;,u geben. Ta*

ift hbdift ehrenhaft tum il)in; 20 !l' bat er mir ohnctiiu

fdion jur "Keife borgefdjoffen , icf> hätte ohne ihn bie kentere

nicht niaeheu unb eben [o toenig in Hamburg egiftiren tonnen.

3lun bin ieb aller Sorgen fo§ unb (ebig, bie Stngft, bie ntid)

bie ;>eit über, bafj id) hiev bin, nieber gebrücft unb aller Arbeit

unfähig gemacht hat, uerläfU ntid), ieh fefie ohne Soeben in bie

näcbfte unb, toofern id) ein Sfteifeftibenbium erhalte, and) in bie

fernere oiifuuft. Ter (Sroige fiebt mein £er$, er meif?, bafj id)

fiir feine hohe (Mnabe tun fo baufbarer bin, je roeniger id) ntid)

ihrer toürbig fühle; id) rjabe bor tieffter Führung gemeint, all

id) ben Sörief ta§.

b. auitcn gan:

2641 (iv ift Sonntag, baä SSetter, ben etroa§ §u heftigen SBinb

abgeregnet, mar rounberfd)ön , id) machte einen ©bafjiergang

nad) Friedrichsberg l)inau§, unb fühlte ntid), boin ©turnt gejagt,

bon ben SBeffen nmtof't, einmal toieber ab? 2>id)ter, e§ entftanb

and) roirKid) ein (Mebid)t, bod) meif? id) nid)t, ob e§ ettoaä

taugt, ^cttf ntad)t mir ber Gtebanfc oft Slngft, bafj mein

poctifeber gonb§ oietleidit fd)ou erfdjöbft ift, rounberbar ift c*

auf |eben A-all, bafj fid) gar nictjtc- 2)ramatifd)e§ mehr in mir

geftattet unb aushübet, felbft ber ÜDiolod) nid)t, ber mir bod) fd)on

fo nahe ftanb , baf? id) U)tt mit ,'pänbcn fjätte greifen tonnen.

5)ai fämc, felbft 001t ber änderen ©gifteng abg'efeben, ein roenig

\u früh, gubitfj unb Wenooeua finb, mie id) jejjt Kar crfenite,

nur noch Straft unb Sale'ntbroben , feine SSerJe, ber Tiamanr,

bortrefflid) in ber Eomifd)en Hälfte, täfjt in ber bl)antaftifd)=

10

2641, 2f. davon schreibl er auch Elise am .11. Januar 1843
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/.-. ernftliafteu nodi Unenbßdjeä ju tbünfdjen übrig, bie Inrifdieu

©ebidjte bitben freilief) ein erträgftdjeS ©anjeS, and) fittb ein

*J5aar SJcobetten anb einige Kapitel au§ bem 2elmocf nidit gang

§u tiera eilten , aber bei affebem mögte ieli gar nielit angefangen

fjaben, wenn idi iei.n feliott aufhören nnb ntid) mit biefen £ro*

2opl)äen begnügen müfjte. ^di bin blnifiioli nidit gefunb, baS fühl'

idi, bie§ einige 2dilafen4Uuiueu, biefe Tumpflictt im Stopf, bie§

gittern unb Soeben ber Heroen , toenn idi midi einmal in ein

Stubium bertiefen tut II, beutet auf eine Störung int Organismus

:

ein i^ab, bor Willem aber frifdie ßebenS*$er.tjäItniffe, tonnten biet

25 für midi tfjun, benn liier fine idi bodi eigentlich nneber eben fo

int SBSinlel, [389] mie in Hamburg, bie Sßaar Söcal abgerechnet, baß

idi Cclilenfdiläejcr tuöd)entiid) fclje, fbredje id) feinen SUcenfdjen,

in ©efellfdiaftcn fontme idi gar nidit unb bod) bebarf idi jcl3t

ber äußeren Anregungen, benn bie fdjöne geit, tt>o man ^en

öborn in fid) hatte, ift borüber. üöcöfer in feinen batriotifdieu

Sßljantafieen behauptet, gleifj unb SluSbauer f)ätten bon jeder in

ber SBelt eben fo oiel gehnrft, al§ ®enie unb ^Begabung, e§

mag fenu, aber id) liabc babon feinen Segriff unb eS bafjt gang

gemiß nidjt auf ben £id)tcr, id) toenigftenS, toenit idi nodi fo

35 gern tuolftc , icf) fann nur arbeiten , toenit eine ^bee ntid) be*

geiftert. (S8 f)at poetifdie öieifter oou unermeßlichem Umfang,

oon unergrünbtidjer s£robuctiüität gegeben, ein foldicr ift

Sfjatefbeare, aber fie finb feiten, ja id) toüfjte ben Reiten ttiefit

31t nennen, benn ber 2cottfd)en $robuctibität , obgleid) aitdi

40 immer berounberungöhmrbig / liegt etma§ SlnbereS 511 ©runbe.

Cetileufelil. meint, e§ feto boef) immer beffer, auf bie ©cfaliv

l)iu, cttoa^ äjftfcrattjeneS ju Jage 51t förbern, ttjätig 31t fenu,

at§ bie $änbe in ben Sefjoof? 51t fegen; id) f)abe 9cid)t§ ba>

gegen unb tootlte, baf? id) ba§ Sßrincib 31t beut meinigen ntadieit

2641,26 im aus in einem 41 ff. vgl. Bw. I S. 117 f.
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Könnte , bcnn id) glaube gemiü, ba| bie innere A-riction bor ti

Strafte mit mannen Junten entluden mürbe; aber mir ift'3

unmöglidi, nüd) podft (ifel unb Setbft*SBerad£)tung, aud) roünfdje

id) mir freilidi feine Stunben für einen Jpugo bon Wheiu^berg.

3)er ift entfe|tidj!

^642 (Sin sßferb brauet nur §u id)— , [0 bat ein Sba| eine

Walltet.

2643 (yinmal ben Job foften : fidj in'3 Söieer [türmen unb ßeute

lieftellen, bie (Sinen nrieber beraub §ief;cn.

2644 Zum Kleist: „$<*) will 5)id) tobten, ja, aber unter einer

SBebingung! (er rotll it)r fagen, bafs er gleidfj itacfjfjer fid) felbft

tobten muf$.) Tod) nein, id) tf)u'3 ohme eine üBebingung. (roeil

ba§ Stnbere unebet märe.)

2645 $)er SJienfdj , toenri er ben ©efdjmacf am Seben nidjt der*

licren fott, mufj innerüd) einen Ucberftujj an Gräften berffcüren,

er mufj meljr befi|en, afö blofj ba* §ur (Srljaltung notfjroenbige

äJiaOfj. 2lu3 biefem ©runbe bor Willem füllte man 2tu§fd)roeifungen

freuen, beim fie berfdjlingen ben Ueberfluft, ber bie gontainen

ber ßeibenfd)aften )'o luftig fteigen täfjt unb einen imiucrmäl)reubeu

9teiä erhält.

b. 6 Febr.

2646 31t meiner ^ugcnb unb früljften ftinblicit gingen bie ®inge,

bie mid) umgaben, faft in mid) über. sDät meld) unenbtidjer

©eligteit führte id) bei meinem Qticfymtfyvtx Harding bie erfte

2641,48 „Hugo von Rheinberg1", Drama von Oehlenschläger

2644 vgl. zu 2247 2646 vgl. VIII S. 389,35
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3eidjnung au§. ©in ©arten, £>erofttag, ein Sütöbdjen ftaitb

hinter ber Pforte. 3Jär mar mirnieb, al§ müfjte bie bon mir

gemalte [390] Pforte fidj aufthuu, fobalb ich nur aiuli ba§ 3Käbdjen

fertig gemalt 13$ bab' ba§ (Gefüllt uodi nun;,, aber mie mär'3

au^ubrütfen ! Sluäj bic SJiadjt, mo id) mit bem 3ofjn be§

Realere- -jufammen auffafs uttb mir SBürgerä ßenore mit etttanber

iaicu. Sßonne, SBeljmuttj, ßeben, lob, 2ltte§ auf einmal: ein

Urgeinftf!

2647 SQSie mein üßater bie mir öon Harding geliehene ocidinuua,

(eine äßeintraube) jerinitterte , meil er über bie Qtit, bie e-S

foftete, berbrtefjlidj mar; unb mie id] midi fd)ämte, e§ bem

Dealer 5« fagen, bafj mein SSater e§ gethan, unb nun bon ihm

fclbft megen llnadjtfamfeit gefdjolten tourbe.

2648 SBrief an ßotte Sftouffeau bom 14 Feb 43.

— einen gangen Katalog oott Steine auf einmal ber*

bauen, mie bie reifenben (Snglänber. — ßeute, bic glauben, baß

bic Sßelt bon 3ftedjt§ megen mit ihnen aufhören müfjte unb bie

fidi orbentlidj barüber ereifern, bafj ba§ ßeben fein (Mefchäft

fortfciit; mie ber alte §ed)t berlangt, bafj ber Dcean au^troefnen

foft. — (Memeine Eifere ift au§ ber ftuuft auSgefdjtoffen ; nicht

bev ®olbe3 megen, morau§ fic beftebt, barf Macbeth bie ftronc

ftcrjlcn, nur be3 Scebter§ megen, btä fid) an fic Enübft.

ßtoar fagt &(opftocf: (ober bietmehr fein \>nitc in ber Sönig§*

Krane in Hamburg) bic Unfterblidjfeit ift ein großer ©ebanfe.

Xod) baZ ift nidtf mahr. Xie gmeite SBelt [enfeitS bei finfteren

®rabe3 ift feinen Sdiufj $ulber merth, menn mir un§ barin

and) nur eine* einzigen unf'rer poctifdien ober heroifdieu Slawen

2646, ift. vgl. 2660 2648 vgl. Bw. I S. L54f. 3 baf;

[öas Ceben]

Hebbel, Xaflcbiicfier II.
15
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fbrünge erinnern Eönnen; ba3 gitt für Sfjafefbeare, toie für

leinen Sdjulj&u&er
, für Napoleon, tote für feinen geringften

Unteroffizier. 5)a3 ßeBen ifi bo§ .s>üd)fte unb biefeS .fröcbften

vuidntev ifi nneber bie ruhige reine G£ntnri<Mung. — 'Sie Sßoefie

in ein Wiolod), man mnn ihr ben gongen SBalb mit all feinen

ÜBäuinen opfern unb ber gange ßofjn befielt barin, bafj man in

iliren glütyenben binnen ber&rennen barf! — DB ein Sporn au§

öiolb ober 3Keffing, ifi gtcidi . .

2649 ©in Eobter nürft auf ben, ber i()it fict)t, mic ber Tob felBft;

man glaubt, er tonnte bie Wimper Ijeben unb bann muffte ber

Sßfeil lieraiiv fahren; man ftefjt Ijintcr feinen geidilofiencn 2htgen

ben lob mit gekanntem ©ogen.

2650 Xie ©itetfeit bertäfjt felBft ben (Selbftmörber nidjt. Seiner

toirb fid) errängen, ber fid) nod) crfdjicfjen fann.

2651 SEBie geBunben bie Statur an bie SSerein^etung ber gönnen

tft unb mic bie bilbenben Gräfte fid) immer in dune 9itd)tung

ergießen, ^eigt fid) befonberä barin, ba$ fie fein einziges Ojetuäd)^

eräeugt f)at, ba§ jtbiefadje grüdjte trägt, feinen ftirfcrjbaum mit

Weintrauben, feine ßitie mit 9tofen. gür ein sDcärd)en: ein

SBunberbaunt mit allen ©tüten unb grüditen.

2652 SKHe, menn ba§ ßeBen fid) burdjauS nur in ber auf unb

abfteigenben Stute bemegen tonnte '? SSenn bie Sünbe ber uott)=

roenbige ^tbfatt Pon ber Jngcnb märe, weit biefe fid) auf ber

£)öf)e ntdjt erbauen unb and) nidjt meitcr faun? Unb jo um*

gefef)rt ? (^oetifd))

2649 vgl. Bei der Bestattung des Herzogs von Augusten-

burg VII S. 319 2651,3 fein] ein 5 f. vgl. „Der Rubin«

V. 20 ff.



2653—2654 Stetfe^ournal. 11.— 12. ÜRära I

-

227

a653 8ßer iidi Die ©ebanfen * Sünben nidjt anrennen faffen null,

ber nuin audfj niefit bertangen, baf? ©ott ftdi burd) 9%eue unb

SBufje berföhnen laife; innere Sdjutb — innerer SEbtrag. CefjfenidU.

totH'l niefit angeben, nnb e3 ift bodj fo Kar. ®ie Sünbe ift

bie ßuftbTafe im SBaffcr: fte jerfpringt unb ber Strom mallt

toieber \o eben, tote §uüor.

2654 [3V> 1 ] 3ieife*^50urnal mui 3Ct" ü it dien und} Hamburg.
(roörtltd) midi bent unterwegs mit Söleifeber gejefcr. Original)

SBei febr fdiönem grofttoetter, 3Korgen§ um 6 Uhr, ging

idi am Uten 2Rärg au§ -Diündjen. SBebbt trug mir mein 9iäir,

5 dien bis an'3 CJnbe ber SubtoigSftrafce, bort naf)iu idi e§ fetbft

auf ben 9tü<fen. ©inen S3jorj$ettet, ben id) mir nod) £ag§ jubor

mit bieter äJeübe beforgte, braudjte id) nidjt. 3)ie§ erregte mir

eigenttid} ein unangenehmes ©efülil, man mag s
)iiditö nmfonft

tfiun. SBebfct begleitete mid) über 2 Stuuben, in einer 33auer»

jofebenfe, bie einfam im SBatbe ftanb, ber fog. falten §er=

berge, trauten mir ba% fefete ©ta§ SSier jufammen, bann fdjiebeu

mir unter unenblidien frönen. 3n Unterbruck (jotte idi einen

Sforftcanbibaten toieber ein, ber mir idion bei ber falten Verberge

borüber gerbntmen mar; ein rüftiger junger äftann mit rotfien

15 Stiefeln, befdjeiben, bon gutem StuSfefien. 3Jtit biefem ging idi

nad) Pfaffenhofen, 100 mir in ber s}>oftbatterei eintebrteu. Tic

©egenb bis batiiu mar ermübenb faht, baS äßtrtßSfiauS mar

nidjt befonberS, fditedite 2Iuftoa$tung für tbeure SBegahlung. 3)eS

SfftorgenS um batb 7 Ubr bracben mir toieber auf unb gingen,

20 ohne inne ju tjatteu , 6tS ^ngotfrabt, too mir Nachmittags um

2 Ubr tobt * mübe anfamen. (SS ift nidit ratbfam, eine fo große

Strecfe ebne Unterbrechung 311 madien, bie lirmübung toirb 5U

2654 bezieht sich aufs Jahr 1839 i SBebbi, Josepha Schwarz

19 am 12. März
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gtofj. o" oiiiioiüabt befallen mir mit einanber bie Oreftung, ein

foftbareä unb EoftftneligeS Sßerf, ba§ feinen oiuccf nod) oon ber

gufunft hofft. Tann felirte id) in'S äßirtfiäljauS , ben golbnenss

Slbler, iiivücf, hiofettfi id) jetd, nadjbent id) §u Slbenb gegeffen,

au§ bloiVr ßangetoeile biefe nut.dofeu Zotigen nieberfdircibe. sKm
anbeten SUtotgen um lialb 7 Uhr nad) G-idiftäbt, roo id) um

12 anlangte. ÜDlein ©efätjrte blieb in gngotftabt, um ©uftaö

2tbotöfc§ 3diimmc( §u fefcen. fetter ©onnenfdjein, 6aXb burdjso

jufammenjieljenbe Sßolfen erftitft. Xicv mar gut, benn es! fam

fein Siegen unb ber SSSeg blieb bi§ ©idjftäbt feft. Set& roo id)

im 3Birt§fiau§ fdireibe, nrieber Kare Sonne unb blauer .vmnmel.

Ter SBeg, oloc' 'Stunben bor (!nd)ftabt, febr materifd). @in £fjat

^nüfdien jwei ©ergfetten; büftre Sannen; Schläge im innern 35

SBalbe; blauer £)immel barüber. Wabe bor (Sichftäbt eine 3n*

fdrrift im Reifen: „Ton unoergefjtidjen Eugen bie 23cmohner

liidiftäbte!" ©in Pavillon, in ber Suft fchroebenb, über ber

^nidirift. Eichstädt liegt fd)ön in einem SBergfeffet, ift freunbtidj.

Tann und) Weiss enburg. 8tnfang§ 23ergfd)fud)t, fefir tjod) 40

hinauf. Sdjneeflädje, bon gelb = grünen Sannen eingefaßt. Unter-

toegl ein Brunnen, too ber ^eilige Wilibald Reiben getauft haben

fotl. 2lbenb3 im öbtoen in Weissenburg, ein anwerft mifcrabte3

303irtf)§fiau§ , too man effeu mufj, toaä auf ben Sifcfi geftetlt

tnirb, unb nicht einmal ba» Stecht t)at, e§ feinem §unb ju über- 45

laffen. (Sin 9iürnberger ipaufirer, Sßftafter über einem 91ugc,

ttrie in ber .\>o(bergfd)cu ftomöbic, ber einem binfenben föanb*

toerfSBurfdjen ein 9tecefet gegen groftbculen berfaufte. Sßie id)

[392] höre, fann id) nad) Nürnberg in einem Jage fontmen, bodj

glaube id) bie3 nid)t. Ten folgenben Jag fam id) über Roths«?

6i§ Schwabach. 9iotl) liegt fehr freunblid), unb ift proteftantifd);

2654,28 am 1.°». März 45 unb [man] 50 das wäre der

14. März
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merftoürbig mar e§ mir, ba$ bie ftiuber uttb Sttäbdjen ^cfidüer

alle biet frifdjer unb freier mareit. ^n >Kotl) lief] id) mid),

banptfädilid) au* Wütffidit auf mein ^ünbdjen , ^erführen,
(̂
u

55 SJttttag 511 effen, unb muftte für bo§ nämlidie (Sffett hoppelt 10

biel jablcn, al§ ein Manbmerfvburjdj, ber bort ebenfalls oft. %n

«Sdnuabad) batte id) ein fet)r gute§ 8ogt§ um äufjerft billigen

5ßrei§. 2lm auberen 9Korgen um batb 11 Ul)r tarn id) in Würn

berg an. @& mar fdjöneS SBcttcr; aber empfinblid) fall. %d)

60 bcfdjiofj, mid) einen Jag anzubauen, unb bereue bie* jeht. Guinea

StafttagS beburfte id) nid)t, um aber eine foId)e Stabt feinten §u

lernen, ift ein Sag
(

ut menig. üöttttagä fit In* id) auf ber GSlifett*

barm per Xampf nad) Fürth, £>äu*d)cu auf beut ®d)oof$. 3)te

Söetoegung ift non fteigeuber (Mefduniubigfeit ; mie fd)itell c* gebt,

65 bemerft mau am beften, menn man gerabe an einem ©egenftaub

oorüber rontmt, iTJccilcnfteinc, Zäunte, Käufer berfdjhnnben, mie

fie auftauten. £a§ 3ltbrccf)t*2)ürcr*§au3 in Nürnberg luurbe

ebenfalls beferjen unb erregte (Smbfiubungen in mir, bie mid)

fbäter berbroffen, afö id) erfuhr, bafj e3 eine moberne Stuhle,

70 eine reftaurirte Slltertf)ümlid)feit, fei). Slnt anbern Tag befudjte

id) bie 3tabt * Sßibtioujef
1

;
gezwungen, meil id) megen fd)led)ten

SBetterS fahren nullte, unb meil ber Sutfdjer erft um 2 Uljr

abfubr. ©in alter, felir gefälliger !öibtiot()cfar, ber fein Sehen

auf Stbfaffung eine* Gatalog» üertuenbet, führte mid) Ijerunt; bie

75 33üdjcr mareu in unheilbarem Socale fd)led)t aufgeteilt unb bie

kälte fo angreifenb, baf? id) ntcfjt lange bleiben tonnte; id) fal)

mancherlei $ntereffante§ , biete '^ncunabeln, ein ©oncebt * Mspt

bott Sutfjer, ^anbfdjriften bon grifd)Iin, SRegoniontanuS unb

Stnbereu. Um halb 2 Uhr fuljr id) nad) Bamberg- ab, mit

ßomir im Söagen fa£, bie ftinber auf bie (£rraad)fenen unb bie

2654,58 15. März 62 also wohl noch am 15. März 70 dar

geschah wahrscheinlich am Rasttag, 16. März 79 IQ. Mär/.
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.vmnbe au? bie Stinber gebrefet, eine reifenbe Stüuftler Jamüie.

©er Sßater mar gemein in Sanieren unb Unterhaltung, unb

freute jidi über ben bielen £abacf, ben man bei üßümberg am

gebfuwjt lab. Sie 2ö()ite, bon benen (Sinex ein berquottenei

2luge batte, ftanben ein Sßaar Stufen Ijörjer, bie Reineren Knaben, $6

bie ÜEßunber * Stinber ber Eoncerte, waren teiblid). Sdjledjt oer*

beljlter ßtoifi unta Sfllen, untertoegi nnirbe ein grobei s-Brot

oer/,ebrt unb babei gegen midj meibtid) gebraut; fte blieben in

Erlangen, £ort fettfc fid) ein benfionirter ®en§barme mit in

ben SBagen, ber feinen Staub oerfludjte, mafjrfdjctulidj nur, Weit 90

er int begriff mar, in einen anberen einzutreten, ^on bem

öubtoigitanal unb ber ükgeub fat) idj 9iidjt§, ba* SBetter mar

mörberifd), unb idj erbrach, midj fortmaljrenb , meit idj — Xotö

mir nie jubor baffirte — ba$ galjren nidjt oertragen tonnte.

gn Bamberg fuhren mir bei finftrer 9iadjt ein, [393] idj ging bei 95

SOcorgeni geitig mieber Ijcraui, bie grabt fdjien mir feb/r aui*

gebetmt. Sie fjatte ein fefttidjei Slnfe^en, weil e§ eben Sonntag

mar. Sßon Bamberg 6ü Coburg fetjr langer 2Beg; <$toci Stum

ben cor doburg traf id) einen leeren ^oftmagen, ber mich um

ein ißilligei aufnaljm. £er SBagenmeifter fagte mir, idj rönne .zoo

um geringen $reii mit bem ©rief * §etteifen bon (£oburg nadj

©otija Ijinauf fahren. 3^j lief? midj barauf ein unb fuijr Dcadjti

um 3 llljr ab. ©in 2i>ägc(crjen, auf beut man faum filmen tonnte;

fdjueibenbe Saite; ofjne ÜDcantel, mit naffen Stiefeln; eine \vab)xt

Xortur. iDcerjr faft, als idj feibft, bauerre midj mein armeii05

£ünbd)en, ba? idj vergeben* auf meinem Sdjooft §u ermärmeu

iudite; bom Saufen loaren iljin bie Keinen g-üfsc munb unb

blutig, ei mar fo erleidet, baf3 ei faft jebe äftinute fein SGßaffer

laffen nullte; auf bem 3i5agen erfror ei. 3" ^itbburgljaufen

oeriieß idj bas tfuljrmert unb ging über Sdjlcufiugen nadj SubX no

2654,95 Sonntag, 17. März 102 wohl 18. März
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üßadj 2nl)t führte, aufjer ber GPjauffee, nod) ein fid) über bie

öerfdjneiten Serge burdj'ä (Sefiölg toirtbeitber gußmeg; htrj, 6e*

bor id) §u biefem gelangte, gefeilte fid) ein rotfitjaarigter, l)öd)ft

hriberroärtiger Slerl ju mir uitb trug fid) gum ©efcllfdiafter an.

ii5 Sd) erflärte ihm, idi tbotte allein geijen, aber er wußte e§ fo

einguridjten , baß er immer in meiner üftäfie blieb. 95alb blieb

er ftehen nnb betrad&tete einen ber Serge, bie er afö (iinbeimi*

idier, fdjon taufenb ÜDtot gefef)en l)aben mußte; batb rebete er

einen Segegnenben an nnb fragte nad) SBeg nnb ©teg, bie er,

120ha er fid) mir afö üffiegroeifer nnb Ständen * Präger angeboten

hatte, ohne 3 )lieH^ rannte; balb maebte er fid) an feinen 5er*

offenen ©djuljen ettoa§ gu fdiaffcn. ®ann fdjtoang er, inbem

er metter fdjritt, feinen feutförmigen drittel um ben ftobf. $d)

tonnte ntid) gum Umtoeg über bie (Ktjauffee nid)t entfetteten nnb

125 Ijütete mid) nur, baß ber uufieimtidje Gefeit mir nid)t in ben

9tüden tarn, roa§ bei beut fdjmaten, auf beiben Seiten bon

bimmelljod) getürmten ©dmee* Sagen eingefaßten Sßaß, ber

nidjt fo oiet 9taum barbot, ba\] gtoei 9Jcenfd)cn neben einanber

hätten fdjreiten tonnen, gefäbrüd) getoefen märe; in ben SBibfetn

i3übtx Säume horfteten gange ©paaren bon Stäben. Son bem

®ert, ber fid) fleißig ummanbte, fortmäljrenb mit grecfy&eit 6e*

obaditet ,*.. machte id) ben SBeg burd) ben SBatb; bie ^aubfdmb

fjattc id) ausgesogen, um nötigenfalls meinen ©toef- Segen Rieben

31t tönneu, unb eigentlid) oerbroß e» mid), ba^ id) feine ®e=

i.:; legeulicit faub, it)n 511 gebrauchen. Qu Suhl fürcfjtetc id), mit

einer Kneipe borlieb nehmen 51t muffen unb mürbe mit bem

befreit 3B5irtfj§fjau§ überrafdjt, ba% id) nod) auf ber gangen Steife

getroffen ; ber ftert fteflte fid) mir nod) einmal in ben 2Seg, nun

aber al§ Settler^unb in l)öd)fter 3)emutfi, id) gab it)iu aber

wo 9fcic£>tg. ©in fdjon gezeigte* ßimmer uabni midi auf; ein gubor*

2654,131 unnuanötc, [unb mid)]
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fommenber Lettner bemühte fiel) auf'8 (Jreunbtidjfte um ben

oufu vlidi nidit-> weniger afö gtänjenben [394] ©aft; ba eä mein

©eburtStag mar unb idi fdjon iiiu :i Mir aut'am, lief? idi mir

Kaffee bringen, ber, t'öftlidi bereitet, niid) an ßeib unb 3eele

erfrifdjte; bann fdirieb iet) ein (Sebidjt. 9l6en§ jebr fd^örteS 1 45

©ffen, bie erften guten Kartoffeln feit langer fttit, v>ed)t unb

Kalbsbraten; nur baju [eiber bie unau§ftef)ftdje (Sefettfdfjaft groft*

lu'alUerijdier ^>anblung§ - 3)iener. StbenbS Sondert nnb Satt,

mom idi öon bem üEBirtlj, ber nebft bem Kettner im Safüto,

jener birigirenb , biefer liiitjieirenb am (Sonccrt tljäiigen 2lntljetl iso

imbm, eingelaben mürbe, ma§ id) jebocfj, ba id) feinen graef, ja

nidit einmal orbentlidie Stiefel bei mir führte, ablehnen mußte.

SSon Suhl über Zella unb Ohrdruf nad) Gotha ; id) mufjte bie

liüdifte ipötje bc* Xbüringer SEßatbeS (2500 ^vufs > erfteigen unb

hätte bei beitrem SBetter bie Sdnteefoppc erbtiden muffen , bod) wo

ee iebueite unb ber ,\>iiumei mar bebetft. (iine alte Srau, mit

ber idi eine Zeitlang ging, belehrte mid), roie bie Cnumobner

in ©rmangelung ber S]Siefen nnb nieder bom s£>albc (eben tonnten:

>>ol', bauen: Bretterjdineibcn ; ein Sßaar ftübe, bie Söutter unb

Käfe geben, me(d)e fie bann mieber oertaufen.
s

^iel 3cbnee oben, wo

unb ein Xenfmal, baä ber ©rünber ber freilid) bortrefflidjen

Strafje, ber Jperjog oon @ad)fen * (Coburg, fid) anfd)cinenb felbft

gefegt t>atte ; fettfam * ergreifenb traten bie fdjmargen SBätber auf

beut meinen förunbe (jerbor; trofc ber Sßinter * Kätte ein gört*

Udjer (Sinbrud.
v-öon Qtotba fal) id) Webt*, ale meinen Q5aft= wo

l)of, ein gegenüber tiegenbeS grofjeS Palais unb beim £>erau§*

geljen ein (jüofdjei 53ädermäbdien, oon bem id) febr gutes Sorot

einlaufte ; im ©aftrjof ein ooffirlid)er Xoctor, ber ein ungemeines

ÄUitlcib mit ber Siebertidjfeit ber £mnbe an ben Sag legte. Stitn

tarn id) in* preufnfdie ©ebiet unb mußte über bie ©rößc ber m

2654,145 „Im Walde" 153 am 19. März 169 am 20. März
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S)örfer uitb Stäbte erftaunen. x~\n Wülilbauien, ber ehemaligen

freien 9teidj§ftabt, übcruaditcte idi; bon ba und) ^eüigenftabt.

33ei ^Regenwetter traf idi in ©ötringen ein; ein Stubent, bem

id) in äftündjen einmal au3 einer ®etbberlegenl)eit geholfen hatte,

i75iot mir 8ogi3 bei fid) an; mälireub er tn'§ Kollegium ging,

fdirieb iel) einen SBrief an (ilifc. SlnfangS mar mein äBirtlj bie

guuorfoinmeulieit felbft: äJctttagä fragte er midi, ob er feine

SBefannten einlaben uitb eine 2r>ielpartliie arrangiren foüe; all

id) ilnu ermieberte, baf? mir bie§ gang red)t fetm mürbe, ba$

jsoid) felbfl jebod) nidit fpiele nnb alfo an ber Martine feinen

^Intlieil nehmen fbune, mnrbe er aitffallenb - berfrimmt. 33on

©ötthtgen nadi Eimbek, wo iel) tro| beä reielilidien 9fte<jen§

SKac§mittag§ um 3 Ubr yeiulidi troefen antam. Sßott Eimbeck uad)

Elze: bt<? Alfeld in (Mefelifdiaft eine* auffdmeiberifdjeu £>annöber

iSöfdjen Srubenicn, ber mir fcl)r jutoiber mürbe: er batte einen

halb berljungerten £mnb bei fidi, beut er and; uid)t ba§ ©eringfte

511 freffen gab. Surg bor [395] Elze traf id) mit einem Gaubibateu

ber Jbcologte jufammen, meld)er ben Miauten Klingsohr führte;

ein in £>onig getauchte* ©eftdjt, lange pfeife int s
).)caul. (£r

190 blieb in Elze, toie idi, e§ mar mir angenehm, meil id) mir tmu

feiner Unterhaltung für ben langen SÜbenb etroa§ berfbradj, er

mar aber unbebeuteub bi§ jur £>urd)ftd)tigfeit nnb, toie id) ntid)

ben nädjften borgen überzeugte, eben fo gemein. 3)ie SBirtbin

tarn nämlich be£ 9ttorgen§, aU er biuuntcr gegangen mar, 311

i9ö mir auf§ gtinmer, un0 fraerto, ob id) für ilm mit bejatjte: aU

id) bicc- mit SBerrounberung uerueinte, berfefcie fie, fie hätte ec>

mobl gebad)t, er babe e§ jebod) behauptet nnb gefagt, e§ fei)

2654,173 Ü8ei [3t)ering] ein; [ber] am 22. März Jhering

vgl. Kuh I S. 357 f. die Schilderung dieses Besuches durch Jhering

176 dieser Brief au Elise ist vom 23. März datiert. B"\v. I S. 88

182 also wohl am 24. i«3 wohl 25. 190 wahrscheinlich 2->- März

i9i wohl am 26.
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11 i chi uotiiig, bafj fie mir bie 3e$e f
pccifici rt angäbe, ich feu

fein ftrennb bon Umftänben , [ie brennte mir nur bie flanke

Summe ;,u nennen; bieg Jen ihr berbädjtig botgefommen. ?iiv 200

ber geiftftc&e greunb toteber herauf tarn, hielt idi ihm feine

Sdimutugfcit bor; nun hatte Die Tyrau ihn natürlid) miftber*

ftanben, nie- er aber feine Sßaar ©rofdjen Ijergeben muffte, tburbe

er freibemeif; box 2tetger, idiimpfte über bie ungeheuer * t^euren

greife unb ergofj feine Walle in'3 ^remben-33udi. 3$ bagegensoe

fanb bie ^edie aufjerfi billig unb jpradi el ebenfalls im gfrem-

ben = ^ud) ou§. Ten Stbenb jubor hatte er ben SBetrug febon

einjufäbeln gefudit, inbem er, ba mir beß ßimmer mit einanber

theilten, mehrmals $u mir fagte : idi logtre alfo getoiffermafjen

bei Linien, toorauf idi, otme SlrgeS 311 beuten, ermiebertc: ober 2.70

idi bei 3l)nen! ^on ^' z(1 uöer Tiedemannswiese nadi Han-

nover; be§ äKorgenS deftige* Sdmce-Okiibber, fo baf? mein

armev .vutnbdien, toetdjeS bteljer immer auf feinen tounben Ruften

[0 treu hinter mir her gekommen mar, enblidi bergtoeifette unb

fid), toie ,uuu Sterben, mitten auf beut Stiege in einer tiefen 215

SCßagenfbur nieber legte : Sftadjmittagi tourbe e§ beffer. ^n Han-

nover lief} id) mir bie ,S}aare fdjneibcn, bie fo lang maren, baß

idi bamit ein unangenehme^ ^luffehcu erregte. )8on Hannover

md) Celle ; ein fdjöner borgen, Sißac&mittagä Harter Siegen. 2ln

ber einen Seite ber (ibauffee maren Steine aufgelagert; mein 220

^riinbdien lief hinter ben Steinen, bie e§, toie eine SOcauer, gegen

ben Siegen fdiüt.Uen, jcben SCngenblid aber erfyob es ba$ Heine

gelbe .Stopfdien über bie Steine, nm fidi §u überzeugen, baß id)

nodj ba fei), bann mebelte e§ unb fetjte ben 2Beg fort. Selten

hat mid) etwa* fo gerülirt. £yn Celle uortrefflicfieö SBirt^au§225

unb nid)t übertrieben tbeuer; idi fdjrieb ein Paar untermeg*

2654,211 .'»',. März 21s am 27. März 22off. vgl. Nach-

lese II S. I8üf. 223 ftöpfdien [unb]
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cntftanbene ©ebtdjte in'§ iReine. Söoti Celle und) Soltau. gn

Soltau lief? id) bem ,s>üubd)eu äKitdj geben, bie mu$te fauer

gehJefeu jenn , benn e§ fing an
, fidj auf'3 £>eftigfte barnadi \u

230 erbredjen, toa§ bie ganje SRadjt fort bauerte. Sßon Soltau nad)

Welle. 3)a3 vniubcbeu war gang jäntmerlid); unterioegg feinte

idi bei einem Sauer ein unb lieft bem £f)ierdjen iöouftion geben;

e3 mollte fie nidjt genieften, id) fragte ben 33auer, ob er glaube,

bafc baä Jbicr burdifäme. „SRetn — berfefcte er baffenb unb bie

235nie|ftnpe SBrttte über bie ÜRafe fcrjiebenb — ba§ glaube id) uid)t,

Sie [396] träten mob/l, ben Jpunb bei mir jurücE ju taffen, bann

bätten Sie feine 9)iül)C mehr oon ibm ; id) fälje bie Bad)? ()eute

an unb fdjlüge il)n morgen, roenn'S nidjt 6effer bare, tobt."

Qd) qab il)in feine Slntoort unb üerüejü fein .v»aitv ; e§ mar mir

240 ein unfägfidj peinftdjer Ökbanfe, baft bav treue £r)ierdjen unter*

roegä fterben Jolle; id) fonnte bie S^ränen nierjt <$urütfl)alteu,

naliiu e§, ungeachtet id) einen feineren Standen 511 fdjleupeu

tjatte, auf ben 2lrm, bebedte e3, fo gut e§ ging, mit meinem

sJiod unb oeribradi ii)m, afö ob t§ midj oerftefjen füuue, in

-•Hamburg ba§ fcfjönfte Seben. ^n Welle lieft id) midj Herleiten,

mid) roieber auf ein SBrief * geHeifen * Sßägeldjen 51t fe|en, mie

in Coburg um nod) in berfelben ÜRadjt nad) Harburg gu fönt*

men; e§ mar eine Str)orr)eit, id) fonnte e3 nid)t aushalten; be§

Stbenbl um 10 lH)r, auf einer Station, üerlieft id) ba$ %vfyt*

250 toerf, nun mar aber im 2ßirtpr)aufe fein $fa| für mid) üor*

banben, id) irrte auf ber ßanbftrafje umber unb fanb julefct auf

einem 33auerur)ofe 5(ufua()ine. ©ine unf)eimiid)c s}iad)t; fdjmu|ige

Letten; luiftlidie äRenfdjen im Jpaufe; mein Zimmer mar nid)t

311 oerriegeln, nid)t einmal bie genfter Ratten Säben
;

fredi unb

25ötait fdjten ber 3Ronb binein. Slm näd)ften äRorgen bei Qtittn

2654, 227 wohl 28. März 230 am 29. 242 e3 über tf)tt

243 beberfte über füllte 255 den 30. März, am 31. abends kam

Hebbel in Hamburg an, vgl. 1529
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nach Barburg, wo idi ichou am ÜBormittag eintraf; 6eHemmenbel

outuhl, aU ich t^ic Jbürme öon Jpamourg, bie mir bei einer

SBiegung be3 28ege3 plbtüich in bie Slugen prangen, mieber er

bliefte; (auter halbe, jerriffene, in fich nichtige unb beftanbiofe

SBertjättniffe ; ein SBoIfenljeer unb nur ein einziger Stern: Klise;2eo

Ticfo , bon ©öttingen aul über beu Jan meiner Slnhtnft 6e*

nachriditigt, tarn 9fatdjmittag§ mit bem Taiupffd)iff in Harburg

an; idimcrdidi füjjeä SBieberfeljen, benn audi mir ftanben nidu

ju einanber, loie mir fußten unb fditecht bergalt id) ihr ihre

uuenblidic ßiebe, ihre jaljttofen Dbfer, burd) ein bumbfe§, lebe 265

faule§ SBefen. - ®ie Steife fjatte midi bod) fchr mitgenommen,

ein (Mini mar e§, bafj ba§ SBetter mich, mir XHiivitabme ber

lewen Jage, fortroäljrenb begünftigte, fonft heitt' id) midi unter*

megl in ben Sßoftroagen fetum ober (iegen bleiben muffen. ®e3

9Jlorgen§, wenn id] in bie frifdje S alte hinan* fdjritt, SUhttf) unb 270

Straft in jeber s^lber unb jebem Sfterb, mie ein Sdnuimmer, ben

bie ÜEBetten idiaufctu unb ber ba3 ganje grofje Sftecr unter fid)

\\\ haben unb e§ orbenttidj ju brücfeu meint, mie ein feudicnbcv

SRojij; bann mürben Sieber gefungen ober gebietet; luftig berg*

auf, (ufriger bergab; auf einem SKeilenfiein ober im Söalbe auf 275

einem hohlen Stamm gefrühftücft unb fogar hin unb mieber bon

bem beradjteten SBrannieroein , ben id) nur ber güße toegen in

ber Slorbflafd)e mitgenommen hatte, ein 3d)tnd berfudjt; eine

ioldic SBatbfcene fdimebt mir noch, jettf (id) fdjretbe bie* 1843

in Copenhagen) beutlid) bor: ein ftiller, abgcfdjloffencr Sßlafc, 280

himmelhohe ÜBäume um mid) herum, bor mir eine Sföeberung,

jenfeitS berfclben ein S3erg unb ein an benfetben feftgefrorner

SBafferfatl, id) auf einem morfdjen (Stumpf, ftänScrjen, anmutb,ig

um fein Sfjcü bittenb unb öon &\t 51t gett einen feiner güfje

[397] au» bem Sd)nee erljebenb, um ifjn ein menig §u ermannen, 28

£654,273 brücfen über befyerrfdjen 277 vgl. I N. 1832
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bot mir. 3ttittag§ mar id) fein Tiditer melir, aber immer noch, ein

rüfttger SBanberer, bann Würbe im 333irtf|3Ijau§ ein ®fo3 SBier

ober, als id) Söaiem hinter mir fjatte, eine £affe ftaffee ge-

trauten nnb s

-b
x

rot bajju gegeffen; Manecfien erhielt einen Jetter

-"'" Suppe ober loa§ fonft SBomteS ju rjaben mar. äBäfjrenb id)

midi eine tjatbe ©tunbe ausruhte, fdvricb id) bie Sleife* -Kotigen

ober bie untertoegg entftanbenen Sßerfe nieber; ba§ retnficfje ^äitv

dien, ftatt e§ fidi in ber Sßärme bebagtid) $u macfjen nnb unter

ben Dfen 511 friedjen, leefte fid) ben 3d)iuui3 ab nnb mar gc-

295 wöfjnlid) fertig, wenn id) wieber auffiradj; auf eine faft mu
Wiberftefjftcfje SBeife gab e§ mir, menn id) ju ©tod nnb Stängrfjen

griff, burd) bie tteblidjften Gocberbcn nnb SSeWegungen 31t ber*

ftcrjcn, baf? e§ nod) bleiben mögte, aber id) burfte mid) nidjt

boran lehren, fonbern e§ ()icfs borWärtg. 9hm mar ba§ 9)car*

•>oo fcfiiren eine Arbeit, bie Sonne Ijatte bie SBege aufgeweicht, man

fonutc teilten feften gufj fäffen ;
ftatt Öcbanfen nadjjn^ängen

nnb Sßfjantafieen ab^utfbinnen, — mürben bie äfteilenfteine gejagt

nnb bie SBegegnenben nad) ber Entfernung ber Certer befragt;

nm 4 ober 5 Ut)r nod) einmal ein &ia§ SBier nnb bann fein

305 weiterer Slufentfjati bor beut 9iad)tquarticr. 2(benb§ mürbe manu

gegeffen, sI>httl). nnb ^citerfeit ieud)tetcn ein menig mieber auf,

ein fja£6e§ Stünbdjen ben (Säften in ber 3Btrtfj§ > Stube §u*

gerjört, bann ein Sicf)t gefobert nnb 511 83ett, £än§d)en mir ju

Aitnen unter bie ®ecfe fd)(üpfcnb. UnterWegg einmal ein im-

^bertinente* 3ßirtf)§Weib , bie mid), auf meinen fangen SBart an*

fbielenb, fragte: Sie finb gemif? au§ Polen, gefj antwortete:

nein, aber Sie finb oliue omeifcl aug Ungarn. —

2654,290 mar. [Dabei jtf)rieb id)] 294 zuerst öem Cfen

511 jd)Iafen 299 Ijiefc über ging toieber 301 ftatt [meinen]

307 3Btrtfj§=» aus 2Btrttj§I)au§* 309 nach fdpbfenb. ein Schluss-

strich ausradiert, das Weitere mit kleinerer Schritt spater zu-

gesetzt
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b. 6ten äJtörj.

2655 @ßen liuiv ber alte Deljlenfdjläger bei mir. ©r bvnd)tc

mir in f)öcr)fter ,~vreitnbfd)aftlid)t'eit bie SRadjridjt, bafi er mit

(Sonferengratb, (ioilin meinetroegen gefprodjen unb bafj biefer

iliin gute Hoffnung gegeben habe. (Sin bortreffßdjer SJftann in

jeber SBejieljung! <sdi Ceibe jet.n an 3H)eumati3mu§, e§ mar

idion fafi toieber roeg, aber id) ging 31t früh, au§ unb c§ fant

mieber. ^di fonn nid)t geben. 3tnfang§ mar id) beforgt, ba$

e§ etroa§ SlnbereS ien, beim id) bin bor 2 SDfconaten einmal eine

Ircppc herunter gefallen, je|t aber roeif id), roa§ e§ ift, benn

e3 >icl)t bon Ort ju Ort im Körper.

2656 Sßeffen Slugen bie furdjt&are Straft h,aben, ha\] fie bi§ in'§

gnnerfte ber @rbe bringen unb bie oermefenben öeidjname feben

fönnen, ber ficht bie SBlumen, bie ben Üh'imb beberfen, nicr)t mehr.

2657 SdjroeinSoIäfen an ben tobten (Schüben befeftigen, um fie

über SBaffer 31t galten,

2658 Ojine biete grau — man meif? nidjt: ift fie fdjmanger,

ober Ijat fie bie SBafferfudjt?

2659 [398] (Siner, ber auf jeben Spiegel ergrimmt ift: fo biet, atö

3U meinem 53ilbe gehört, fdjeuert ba* berffudjte ®la§ non mir

ab; nur babnrd), bafi mir uns fpicgclu, un3 fpiegefn muffen,

im Sßaffer, im 03lae, Süner in bei Slnbern Stuge, merben

mir alt.

2660 9ttärd)cn: ©in ftnabe, ber einen fdjönen ©arten malt,

ein Säftabdfjen barin: auf einmal tljut fid) bie Pforte auf bem

Rapier (fo uüe er ben Xrürfer ^injeid^net) auf, bie Säume

2656 vgl. „An den Menschen" VI S. 341 und VII S. 331

2 159 vgl. V S. 253, 19 f. 2660 vgl. II X. 2646
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raufdien, bie Duetten ftmngen, ba§ Sföäbdjen tritt auf ihn ,ut

unb fagt, Tu baft un§ erlbTt, baburdj, baft nur, ganj tote mir

toaren , in Tir fe&enbig tonrben , umreit toir m ertöfeu
; fo

toäre bie gange SSergangenfjeit jn erlöfen unb toiebet in'S SeBen

511 rufen.

2661 Sönig (in ber Scöladjt §u einem fftitter) Tu baft nodi

einen toeifcen 2diilb: tliu' je|t ober leibe: ©ine§ ober ba%

Slnbere totrb ©ein Wappen

!

©a§ ift ber (Bebaute; ein poetifdicr ©ebante mürbe fo

lauten: „Tcin Sdiilb ift toeifj, nimm Teilt ©djtoert unb haue

Tir anc- einem geinb Teilt SBappen gureebt ober — lafj Tidf

ielbft bon einem geinb junt SBaöfcen ,utrcd)t tjaueu!

2062 Ten ©djtnerjj opfern; tiödifte* Cpfer.

2663 Tie SBett: bie grofjc SBunbe ®otte§.

2664 Tic SSerföfinung im Tragifdicn gefc&ieljt im gntereffe ber

® e f a m m t fi c i t , . nicht in beut be§ (S i n 5 einen, be§ gelben,

unb e§ ift gar nidjt nötijig, obglcidi beffer, baf? er fidi fclbft

it)rer betoufjt toirb. Ta>> ßeoen ift ber grofje Strom, bie 3"

biöibualitöten finb Tropfen , bie tragiidieu aber (i-k-ftütfe, bie

toieber ^crfdiinot^cit toerben muffen unb fidi, bamit bie§ mögtidi

fet), an cinanber abreißen unb :,erftof?cn.

2665 Ta* ßeöen — ein SSeg 51111t ©rabe, ben ber gemeine

Sftenfdi mit farblofen 3dimeintropfcn, ber Tiditer mit rubin*

rottien Blutstropfen bcjcidiuct. ftvHtyt gicbt'c- einen 9tofenrranä,

2661 vielleicht zu den „Dithmarschen" gehörig, vgl. V S. 97
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toie oon lilirifti frönen in (Setfjfemane, unb ben legt man

ihm auf§ ©rab.

ü666 (Sin ipit3itafiiitc-:-
r
bünnleibigteä S)ing mit einer griftetfttmnte,

Softer etneä OJhiftconten : als ob fie au§ ber Violine unter'm

Steg Ijerborgeftebelt wäre.

2O67 Giuer, ber plöt^ticf) bemerft, bo| er bei einer (Sttftmifdjertn

moliut; er ift traut, nnt fidj 511 retten, ftetlt er fid) in bie

Iod)ter uertiebt.

2668 Tie Solange mufj boef) bem äftcuftfjcn bon jetjer ba§ grafe*

tiefte £tjier getoefen feint, ba$ fdfjon ba§ erfte ^enfdjen^aar

mit ibjr in feinbfelige SSejieljung gebracht mirb.

2669 [399] Sörtef an Campe Hont 28 Mart:

— Ünttjforaä 9tec. fjabe id) geftem and) ermatten, obgleich

nid)t burd) Sie. 3$) im ^ i' 1 (;,,Iu °' c SiebenShnirbigfeit be§

Sojen barjtettcn? SSäre ba* gegrünbet, fo mürbe id) nid)t bor.

ein aeftb. Jorum, fonbern bor ba§ Kriminal = Qterid)t gehören;

ba^ ift eine härtere SPefdjulbigung , afö Menzel gegen ben 33er=

faffer ber Wally auSgefbrodjen bat. Tarauf müfjte man ja faft

moratifd) antmorten, um nidjt bon ber ^goligei jnr Slntmort

gelungen 51t merben. Tod) id) toerbe fdnueigen, mcnigftenS

glaube id)'*, obgieid) id) überzeugt bin, bafe fid) im ganzen

Teutfd)(anb meiner 9Jiemanb annehmen toirb ; nur meil ®uj3t'ou>

biefcv nmfjte, ba er meine bullige ^folirtljcit fennt, beeilte er

fid) fo, ber Grfte 31t fetm, ber ein Urtivit aba,ab. ^d) l)abe

autf) über ibn unb feine Trauten gefbrodjen; id) nai)m ab'

2668 vgl. VIII S. 391, 82 2669, 2 vgl. an Elise, 23. Januar

1843, er erhielt die Recension durch Reizel
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ftditlii.il (SeTegenljeii im 3Jlorgeri6tatt. 3$ war mir eines Keinen

Unredit» gegen if)n beimißt nnb bieS toottte idj meines eigenen

©ehriffenä megen gut inadien. S)ie§ Unvedit beftaub barin, bau

id) über bie ßeotofigfeit feiner Stutomaten nnb tyapp * Figuren

bie 3bccn, in beren ^sntcrcfie fie gefdjofien merben, oergafj. ^d)

fdirieb, nadibcin mir ber ^n^i^ feiner iftecenfion befonnt mar,

hne ba§ Datum meinem 3luffa£e§ auSmeif't. @§ freut midi, baR

e§ gefdicbcn ift nnb itictjt erft 31t gefdietien braucht; e» mar

tüte eine §öffid)fett beim TucÜ. ftontmt er meinem 3ten gtüd,

mie beut jmetten, fo motten mir nidit blofj unfre Sänger*S?ef)len,

fonbern aud) unfre klingen meffen nnb bann ein @ang —

.

b. 2 ten April.

2670 öerrltdje» 3nterme^D! Seit 4 2öod)eu an >h
x

f)eumati»mu»'

franf. ©eftera ha* erfte ruffifdic 53ab! Sdiredfidie ©e(b^luc=

gaben. £b bie» ber 3lu§gang§punct ber fHeife ift?

b. 4ten April.

2671 ^orgeftern begann id) bie obige ^eremiobe — midi muubert,

bafc id) fie nidit einige Seiten fortgefefct ijabc, benn in beut

Sßunct bin icb unerfd)öpfüd). ^cute ift ein großer, mid)tiger

SSknbeounct meine» Scben», benn id) weift je|t mit Söefttmmt*

I)eit, menn aud) nodi nidit officietf, bafj ber Sönig mir auf

2 3°f)rc ein SKetfeitipcnbtum bon 600 IRtüjl jäf)rt au§gefe|t

t)at , unb — folttc man'» begreifen? — id) märe faft 31t iöett

gegangen, ofyne biefen großen, entfdjeibenben Tag aud) nur mit

einer ©t)16e in meinem Tagebud) anju^cidinen. fftan, einiger

Später über ben 35>olfen, ber 2)u ben ohnmächtigen £>aber bc»

blöben föranfen nid)t angcfefjen, fonbern mir in önaben bie

Srüde jur 3u^un ft gebaut unb mir ein feböne» Sßfanb bc§ ©e=

2669, 15 ff. vgl. XII S. 8 f. vgl. 23 2670 2 aus 3 verbessert

2671 vgl. Bw. I S. 132

§ebfiel, Jagcbü(f)cr II.
16
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KngenS gege 100 6en baft, ich fitfjle bie ®röfce Seiner ©nabe itnb

bie Sdjtoere ber
v

|>flid)tcu , bie [ie mir auflegt unb idi toerbe

rcblidi ringen unb ftreben. Ser alte fjerrlidje Deljtenfdjtäger

bradjte mir mit frönen in bcn Singen bie iißadjridjt — ihm

bin idi unter bcn Wenjdicn bcn meiften ©an! bafür jdnübig!

SUmnt' idi e-> bodj Sir, ttjeuerfte (5(ife, au§ meiner Traufen*

ftube über bcn C;,can jurufen! 9J2ögte ein Sraum Sir e§ in'§

Clir jTüftera unb Seiner ©eete jugteid) ein 3eid)en Dcr ^"
gtaubigung geben, baf? 2)u if)n and) nod) am Sage fefif)iefteft

!

^d) bin boef) fo matt, baf? ba§ (Schreiben ntid) angreift!

Sonntag b. 12 April.

2672 (Steftem erhielt id) au§ ber ginan^Seputation bie offizielle

Slngeige über ba§, 9iei)"eftiüenbium ! San! Sir, mein (jimmliferjer

$ater, baft Su bie güfte Seiner ©naben über ben Untoürbigften

ausgefluttet baft; e§ giebt mir ein Vertrauen, bafs aud) id)

midi bermateinft guredjt finben unb pm Qkl gelangen werbe!

b. 26 April.

2673 Söülott), ©ünftling bei? alten ®önig§. „%ä) mögte bie

Stelle (laben, §err tum SSüloto, aber id) merbe fie nid)t be*

fommen." 83. SKicfjt befommen? SBetten tuir? Letten mir um

1000 £r)(r? „$a mob/t!" Unb am nädjfteu Sage fjatte ber

ßioeijXer bie Stelle!

2674 (Sin Pfarrer, ber gebrudt bie Don ifjm gemachte ©nt*

bedung mttttjeilte, baft man bie ©änfe leb enbig rupfen muffe,

tueit bie gebern bann ju einer neuen ©ritte mieber uadjmüdjjen.

b. 25 April.

2675 Ucbermorgeu reif id) ab. —

2675 25 aus 26 corrigiert
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2676 Seit 27ften Ap! SlbenbS 6 Uhr reifte idi mit beut S)ambf*

ichiff (il)riftiau VIII bon Copenhagen ab. Tic Sonne ber*

aotbete bie «Stabt, bic mir ewig tljcitcr feim wirb. ÜEBir Ratten

bic (jerrlidjfte Sleife tum ber SQSett. Sa3 3diiff [djwamm baliin,

Wie auf ciueut Spiegel, aud) feilte 2 pur bon Seefranfljeit. "Jim

nädjften ÜDiorgen um halb 11 Uhr fd)ou in Stiel, Wo midj bie

Wärmfte Suft begrüßte, bie id) wie SKebicin einatmete ; blüljenbe

Säume. sJlbenbv nadi 9 Ulli* itt Hamburg-, (Htfe auf ber Sßoft.

b. lften May.

2677 ^cutc morgen ben erfteu 3lct bom „bürgerlichen Jrauer*

fpiel" gefdjtoffen.

2678 [401] 5ßeue§ fauit im Wiffenfdjaftftdjen Greife eigentlidj

burdiattc uidjt geliefert werben, beult alle gactoren be§ SebenS

fittb immer uub §u allen ßeiten iu £t)ätigfeit getucfeit, ba ba§

ßeben eben ba§ Slefuftat iwn allen ift, uub einen biefer gactoren

miffenfdjaftlidi couftruircu fjeifct nur, ben einzelnen gaben im

©ewebe t)erbort)eben uub nadjWeifen, Wie er 'entfprtngt uub ber*

läuft, e§ heißt aber feine§Weg§., ilm am innerem Vermögen

t)in^utt)un.

2679 35er 3Kenfdt)'ift eine SBeftie, uub er hat feine Kultur 00H-

enbet, fobalb er fidi nur 9£idt)t3 mefjr barauf einbilbet, bau

er tä ift.

2680 Stefttjetifche 3ünber flehen barin gegen moralifdje jurütf,

baB biefe bod) wentgftenS eine SSorfteffung ber gbee haben, bie

fie beleibigen, wälrrenb jenen biefe SSorfteKung fehlt.

2681 Ter SBatjttfinn, bie iDJüglidifeit be3 aufgehobenen SBeWufjt*

feijitv, ift oietteidjt ber fdjärfftc Ökunb gegen bie perfönlidje $ort»

2677,1 „MariaMagdalene 268 L,i393afjnftmt, [feine niögltcfjfett,;

16*
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bauet. xJ.MolU-idn tritt ber ^ >uftnnb, in bot ber
s£>abuiinnigc bor

ber ;')Cit binein geratb, für ititv Slffe nadi betn £obe ein.

2683 S33a§ Stern getoorben ijt, berbidjtete§ äftefuftat be§ £eben£*

proceffeS, ba§ ift fo gut, tote ba* £obtc, an-? beut kbenbinen

Greife auSgefdjieben, e§ mufj mieber in Ofäutnifj jerge^en, »nenn

e§ be* Sebcny, ber ottgemeiuen SSec^feftoirrung ber tätigen

Gräfte toieber Üjettljaftig merben foll. Sic SjSftanjje genieftt Önft

nnb Sidtjt, nidn ber Stern, in beut fie fdjhunmcrte.

2683 (£§ giebt eine berfludjte Slrt, bie 2BaIjrt)eit ,511 fagen; fo

5. 53. Don einem grofjeu gelben §u Berieten, ba$ er nid)t tanken

fann nnb über alle feine übrigen (Sigenfdiaften ju fdjtoeigen.

Siefe 5(rt ber aufrichtigen 23efbred)ung roirb bei Sicrjtermerfen

oft angetoenbet, man bringt fie in bie einzige Kategorie, in bie

fie niebt f)inein geboren nnb jpriebt bann baä Urtbeit.

b. 20 May.

2684 Ter ÜSKctb, Hergebt in 9täffe nnb ßätte. Sie Stuten auf

ben 33numen fetjen au$, tüte frierenbe £inbcr im £)cmbc.

2685 latent unb Öknie unterfdjeiben jid) im Srama, biefleidjt

attentrjatben , fjaubtfädjtidj in einem Sßunct. £a§ latent faf$t

fein ftid febarf unb beftimmt in'» 2(uge unb fuebt e§ auf bem

näcbftcn SBcge ju erreichen, toaä itjm, roenn e§ anber* ein edjte»

ift, and) gefingt; nie aber crrcidjt e§ ntetjr. 3)a§ $enie meifj

auef) redjt gut, motjin e§ fott, aber bor innerem Srang unb

lleberfütte madjt es attertei Üvqh^ unb Cucerfprünge, bie c§

febeinbar bont 3iel entfernen, aber nur, bamit e§ um fo reidjer

anfomme, unb 31t bem £ran3, ber tt)m bort aufgefegt tuerben

folt, bie 53fumen g(cid) mitbringe.
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2686 [402] ^ean $ou* nt feiner Steftljetit Ijat über bie fi)rifcf>e

Sßoejte nur einen teeren Waum, unb feine eigene SBerfidjerung,

bafj ev fein Ceerer Staunt fet).

3687 Tie ßttrif ift ba* Gtementarifdie ber Sßoefie, bie unmittel*

barfte SBermittfung steiften Su&jeci unb Cbject.

2688 Sßon großer Sßirfung ift e§ im Xrama, meint bie Sftottüe

auf ein gong beftitmnteS, beut öefer unb $ufd)auer bcutlid)e»

oiel t)in,uimirfeit fdjeincn, unb bann plöt^üd) aufjer biefem nodj

ein gang anbereS, ungeahntes unb unbqrf|ergefef)ene§ erreidjen.

Xorf) ttnrb nur beut ©enie ein fofdjer £opüe(fd)fag ober jurihf-

fprtngeuber s
-ö(iy gelingen, ba§ latent wirb bn Steufjerftdjfeiten

51t berfmtyfen fucfjen, iud eben ein tieffteS Smterftdjeg §u ort*

fdjteiero mar.

2689 gUfe fagte geftern, afö mir int botanifdjen ©arten eine

Sdjmert * Silie erbütften: td) mag btefe ©turne nidjt, fte ift fo

unorbentüd).

2690 ^mmermaun'g Sltertö ijat einzelne grofjc S^ge, e§ ift aber

burdjauv fein Ö5an§e§. £>ödjft öerfetjtt ift e3, meuu er in ber

testen Unterrebung jnrifdjen 2l(ejri§ unb s
J?cter eine gemiffe SBer-

föt)nuug jtoifdjen Reiben , eine Ueberjeugung be3 ©rfteren , ba|3

fiße^terer mit 9cotlUüenbigfeit Ijänbte, tjerbei füfjrt; baburdj fjat er

ber Sragöbie bie S^W au§gebrod)en. SBenn s^eter unb Stterte

nod) einmal
(
utfammen tontmen füllten, fo Rotten fte fidj 9Jid)t»,

afö ba* 9cad)fotgenbe, 31t fagett.

2686 vgl. XII S. 70, n 2688 vgl. I N. 1685 über zurück-

springende Motive 1 bie 9Rutiöe aus ein 3Äottö 5 tüirb [es]

2690 vgl. „Agnes Bernauer"
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Peter,

Jdj Eomme, Spring Stierte, Gud) cmjujeigen, bafs id) Cincfi /o

in einer Stunbe enthaupten [offen werbe.

«lest«,

©ine Stunbe bat fedjSgig Söttnuten — 3$r fetjb feljr

langmütig.

s£ e t e r. ^5

x"s'di bitte (Sud), auf bie 91idjter feinen .spafs ju werfen
;

fie

haben Gud) nur berurtfyeift, lueit id) e* befahl.

2>ie daben atfo nid)t metjr Scbulb an mir gefunben, afö

idi feföft.
20

s£e t c r.

3 di au di niäfjt, Sßring, unb id) werbe feinen Mnftanb

neunten , bie§ bor gang Guropa gu erttaren
,

^i)x braucht nidjt

§u fürdjten, bafj Guer Warne mit einem glecfen in bie Ö5e=

fdiidite eingegeidjnei werbe! -5

2Iteji§.

3d) banfe (Sud), 3aar ^ßeter, unb id) fange an, Gud) gu

begreifen, tsfyx ucljmt meine fe|te Slngft öon mir, bie* der*

bient, bafs id) Gud) mit Gurem ©ewiffen au§fö^ne. ^t)r tobtet

mid), weil 3f)r fürchtet, baß id) ben ftotgen 23au, [403] ben bie so

9todjwe'(t-mit Gurem ©tanbbitb frönen Wirb, zertrümmern fönnte.

obr fürditet e§ nur, 3$r nriftt e* "DC^ nidjt. S&rneljmt gu

Gurer ewigen S&rutjigung, baß 3br Gud) nidjt irrt! ^a, 3ftr

2690,13 jcliv Ignäbig] 29 mit — au»jöbne. über oor ©e=

iDtJiensbtffen fcf/ü$e. so fürd)tet, über glaubt, id) [ben (über

(Euren ftobjen'i Prachtbau] 93ait, [auf] 31 mit (Surem aus ©uer
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jerbrcd^t in mir bie 2tjt, bie baä ^ßiebeftat (iure* ^Rulnu* }er=

35 trümmern hmrbe, alfo tobtet 3$r midi mit Stecht!

s£ e t e v.

3lbr jet)b mein Sofjn

!

s
Jl 1 e r i §.

%d) bin'», Sßeter, linb id) geb' Und) uodj einen ^Beraete!

40%föx glaubt, ba§ mo§ $b,r je|t tljut, jum 93eften ©ure» f&oftä

unb (Sure§ £anb3 311 ttjun. £a§ ift nidjt fo, %fyx tljut e» nur

für (Surf) fetbft! §ätte ein Strtberer üor öuef) fid) bie Un*

fterbtidjfeit burd) eine (Schöpfung, bev (Surigen gteid), errungen,

^st)r würbet fte, tote id)/ in ber SBernidjtmtg feinet SBerfe ge*

^.-fudjt tjaben. $c£t toottt $t)x fie mit meinem 93tut begießen —
fetj'3 brum, vivat s

J$eter ber ©rojsc!

(er tnenbet bem $aax ben Üiütfen!)

2691 2)affetbe ®efe| beS @ntftef)en§ unb Vergeben», \m$ für

ba3 geringfte (Sraeugnifj ber Grbc gilt, mufj für bie @rbe

fetbft gelten.

2692 „S)ie Zäunte unter ben ßinben entfalteten i()r erfteä

©rün!" (Steffens, 33b 5 3 175. — 2113 «Napoleon burd) §alle

jiebt, fieljt Steffens nidjt fo lange aus bem genfter, um ib.it

and) nur ,51t fefjen. — (Später wirb Nap. ibm „in mitten

feiner gcfd)id)tfid)en Öröfje" oeröcbttid). (223) ®er moberne

Tid)ingis=(Sl)an. —

2693 Xai- Srama ift ba§ lebeubige geuer inmitten be3 gefdjidjt*

2690,44 tote id), über gleid) mir 46 felj'3 brum, üdZ vivat

[, es lebe] 2693 vgl. VI S. 320
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lidion Stoffs, ba§ bie ftarren 9Jiaffeu umfdnuil^t unb beut Jobe

feföft toiebex Beben giebt.

2604 VJ teb t ber Sdüffbvüdüge ben halfen , ben er fo feft um*

ftammeri?

5)a§ Sfnirfdien be§ ftoru* unterm äftüfytftein, unb ba§

.stnirfdien be§ 3Kenf<f)en unter ben Wabern be3 SdjuEfafö*

2Bagen§: feilte ein ttnterfdjieb feint?

2696 äKon jagte beut
s

£>o(f fo oft, er Ijabe WidjtS 00m Samnt,

baß er fidj jule^t entfdjtofj , ba§ ßamm aufäufreffen , um 9Itte§

oom ßantnt $u fyaben.

2697 Ter (ebenb,a(tigfte (Stoff ift ofjue 3lu eife£ ber Saainen be§

minimal»; befhutgeadjtet faun er au§ beut männlid)en Qnbitnbuum

beni meiblidicu uidjt jur Stffinritation jitgcfürjrt werben, fonberu

nur jur SBißmng eines neuen ©efdjityfS. 3(tte ^nbiuibuaüfirung

ift geftfiloffen, puuetuaiifd).

2698 3go e§ ein SBofl giebt, ba giebt e» aud) eine Söüljne, unb

wenn bo§ 8S0H in ©eutfdjtanb ein Sweater (jätte, anftatt ber

„ge&übeten öeute" fo mürbe ber brantatifdje ®iä)ter auf l^ant

rennen fonnen, beim ba§ SSofl ijat immer pfjantafie, bie „®e*

bübeten" Ijabzn bloß 8ange*2Beite.

2699 [404] (Sin fjumoriftifdier ^rebiger, ber in ben Seidjenreben

nid)t an bie ^ugenben unb SBerbienfte, fonbern an bie geljter unb

Sdjmädjcn ber Stbgefdjtebenen erinnert, bamit bie Ueberbiiebenen

fid) um fo efjer tröften.

2698 vgl. XI S. 15, 19 ff.
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2700 Tie äftenfcfjen , in ifjren SBer^ättniffen &u ehtanber, beuten

immer nur, wenn fie mit einanber über abnebmenbc Steigungen

rechten, an iliv 6ehmf$te§ SBoHen unb £r)un, niemafö aber an

bie mit bor früheren oft im greUften SBiberfprudj ftetjenbe @nt=>

micflumy^ftnfe ibre* SSefenä , bie fie uubemuf?ter SSeife erreicht

()abcn ober auf bie fie jurüd gefunfen finb.

2701 ®eftf)id)te au 3 ben 3^ i tun gen, bie $anen§ er*

ja litte. (£in 3Kann tjat einen beträdjttidjen Tfjcil feine* Sßer*

mögend in ^apiergeib bei Stcrjt überjätjtt. Gür getjt rjiuau* unb

(äfjt ba3 Sidjt auf bem Sifcrj brennen. (Sein fteineS Sötjudjeu

nimmt in feiner Sßjtoefenfjeit bie Saffenfdjeine, einen nad) beut

anberen, unb nerbrenut fie im 2id)t, med itjm bie flamme fo

morjt gefaßt, (SJerabe ben lebten ftedt e§ iv!§ Sidjt, als ber

Sßater jurüdHetjrt. Starre* (Sntfejjen patft biefen, bann matju*

finnige S33u% er ergreift bai Sinb bei ben ^Beinen unb fdjiuettert

c* gegen bie SBonb, bafj ha* Gkf)irn au§ bem Sdjäbet tjerbor

ipriftt unb ber Job augenblidtid) eintritt, Sftun Sßerjtoeiftung,

er nimmt einen Strirf, fteigt auf ben SSoben unb errängt fidi.

33alb borauf fommen bie grau unb ber ®ued)t 51t .s>aufe.

Sie fucfjen ben Sßirtrj unb ÜDfamu, ber Äuedjt nimmt eine

Laterne unb fteigt bamit auf hen SBoben. (Serabe über ber

ßeiter fjängt ber Tobte. Ter Suecrji entfe|t fief) fo über ben

Stnbticf, bafj er mit feiner Sateme rücftingS überfdjtägt unb hen

,\>afe bridjt. Sie Sateme fällt in einen @tror)fcjaufen unb ba§

.s>aitv gerjt in Stammen auf. — @§ ift ein SSauer, ber mit

jenen (iaffenfdjciueu eine ®ur), bie er getauft bat unb erwartet,

bejahten mofttc. Um nacfcjjuferjen, ob bie ftub, uoeb, uidjt tomme,

berläfjt er ba§ 3immcv.

2700,6 ober [— öie fie erreicht fjat] 2701 vgl. „Die Kuh"

VIII S. 429 2701,18 fommen über febrt 19 ber [für]
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,joi Wandte .sünberjpieie [inb barouf beregnet, bafj bie Miuber

allerlei nriHfürudfj gemalte Söertegenljeiten erfitmen unb fiel) bann

auS biefen berau* ,m Reifen flicken. SBenn man nadibenft, fo

nrirb man finben , bafj audj bie linoadijenen febr ort burc§

bajfetbe äftittel ben langweilig baljin ftiefjenben 8eben8ftrom auf-

jupeitfdjen hrifien.

a 7o3 ii-rjüen:,gefütil eines Wenjeben, ber [einen Stolj barin jcUt,

fuli ^avi^ fübit , bau audj borf) gegen ibn alle mögliche SBer-

brechen begangen toerben können, baf; mau il;n morben pp fauu,

bau \o Stnbere feinetroegen hingerietet toerben fönnen.

2704 liigenttieb ift üßidjtS pebantijdicr, at§ iu ber ©efettfcfiaft

©eifi ju geigen.

27os a 11 r e t n %l ou c U c a I a 15 c c a c c i 0. (Sin junger

luibjdjcr Wuiiftebrer uub eine (Sdjüterin , bie fid) berfteljen.

216er bie iOhttter beS 3Käbc§en3 ift beforgt unb tritt jebc§ SDial

[ogleidj iu'* Zimmer, menn eine berbädjtige $aufe int (Spielen

eintritt. 3)a§ SMbdjen mufc bafyer f bieten, fo lange er Ujr —

.

2706 [405] S)ie (imaneipation ber ^uben unter ben SSebingungen,

roeldje bie ^uben borfd)rcibcn , mürbe im Weiteren gefd)td)tüd)en

Verlauf ju einer ®rifi§ führen, meldte — bie (Smancipatiou

ber GPjriften nottowenbtg madjte.

2707 ßtuei fdjtoören fid) breite. „9EH3 in ben lob!" Jagt ber

diue. „83i§ morgen!" tönt eine Stimme. SRorgen — ift

er tobt.

2702,6 [fudjen] ftnfleit.
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» 7o8 — jeher neue (Jfreunb ift ein toieber eroberte! Stüd unf'rer

fetoft. ©tief an Duller.

2709 SRoe, wenn e§ rennet, bebt ben Ringer gegen bte Stegen*

tropfen auf nnb fagt : tuiftft Tu

!

b. 22 3 uni).

27»° So eben fclic ieb bon meinem VHuterftübd)cn etroaS, ma»

tdj bodi nidit für müglid) gehalten hätte, ©in öjäljriger Slnabe,

2obn be§ neben an mobneuben SBudjbinberä , hatte in einer

Keinen SBoutife, bie im ©arten fterjt, ein SKäbdjen bon etma

6 6i§ fahren auf ben Slrbeibotifd) feinet Sßateri gelegt, ihr

bie >)vöde aufgehoben, — natürftdj mit iljrer (SHnnnlligung, benn

fie frräubte fief) uid)t int ©eringften — fie böHig entotöfjt unb

betaftete nun ibren 8eil3 nnb Ujre ®efd)(ed)t§th,eUe. £>ie§ bauerte

toenigftenS 2 SJänuten, ba mnrbe ba§ äRäbcrjen, burdj ba$ genfter

bftu&etnb, ntid) gematjr. Slhtn rjufdjte fie bom £ifdj herunter,

ber finabe trat heran«, aber nur, um bie bi* bafjin offen ge=

tnefene £hür mittelft eine§ ©baten§, ben er bon aufjen borfe|te,

•,n,unuad)en. ^e^t febtüpfte er mieber mit großer 53eh,utfamfeit,

bamit ber Spaten nidjt umfalle, Ijinein, icfj behielt bie
s-Bontile

im Stuge unb e§ bauerte uid)t lange, aU bie S£ljür mieber auf*

ging , roeü ba§ 3Jiäbdjen, nun rüdftingS auf ber (Srbc liegenb,

fie in einer ^Bewegung mit bem £opf aufgeftofjen hatte. $er

Snabe fam hrieber fjerau», fetzte ben Spaten bor unb fdjtubfte

abermals borfidjtig r)inein. ^efet blieb bie £r)ür geraume Qtit

§u , barauf erfd)ien ber ®nab? mieber , ba§ äftäbdjen aber
,

§u

meinem genfter binauf fpäf)eub, tuagte fid) nierjt fjerau», fonbern

rufte nur bon 3eit ön 3eü inn bie Grfe, obne Smeifet, meil fie

2708 Brief vom 17. Juni 1843 vgl. B\\\ I S. 407 2710,

bi§ die Zahl darnach fehlt 13 mieber [, fid} mit]
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bie SBerfüfyrerin toat unb ein SBetoufjtfetin für bic Sadje batte,

ba£ beut Mnaben nodi afcjuge^en idiion.

271 1 Tor 3Kenfdj — SeknStraum be§ Staubet; ÖJott —
SebenStraum bei SKenf^en. SSunte @rbe — ba§ bergängtidje

©tement be§ 3Kenfd)en; ber äßenfdj ba§ bergängtidje ©tement

©otteS.

3Der anfbietenbe S93i| berträgt fiäj fo loenig mit ber

liödiftcu fomifdjen Xaritetlnug, ber bramatifdjen (Sefiattung, ate

bic Senteitä mit ber ernften, benn jener ift fo gut eine r^orm

ber 9tefferton, wie btefe.

27-3 ©in & e o g r a b () ü 6 e r N a p 1 e n : (luftiger Quq) £er

(jeittofe (Sefett, ber mit feinem breiten Sctjtoert nidjt blofs ben

Grbbatt ,^er(jadt, fonbern mit biefem ^itg(eict) and) meine SBiffen-

üfjaft
, fo bafc feine Eroberungen mitten burrf) meinen ®opf

getont bb

27M [406] 2uftfpie{=2ituatiou: Einer, ber einem Stnberen

fagen mit(, ba$ er ibn beteibigt fyabc ; aber efye er fo weit rommt,

luiberfäbrt ifrni eine größere SBeteibigung, unb fo immer fort

bie ]u Ohrfeigen fjinauf. —

2715 "sin lobe rubt ber 9ttenfdj fo 00m geben fet&fi au§, toie im

2d)ia) bon jeber einzelnen SÖWifje be* SebenS. (®ebanfe für

eine bramat. 5igur.)

2716 ®a§ ßeben unb bie gnbibibuen barin: bie (Sffig * State

ber Materie.

2712 vgl. „Der Diamant" Prolog V. 411—432 2714 vgl.

„Der Diamant« I S. 342, äff. 2715 vgl. „Gyges" V. 1830 ff.

und „Frommer Spruch" VI S. 370 2716 vgl. Nachlese I S. 240

and XII S. L47, is
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Sonntag b. 3 Csuh'-

2717 Bunt Cliten 3^ol in Peter Alirens Salon gemcfcn nnb

toaljrfdjeinftdj andi $unt letzten WM. 2)er Saal mar unter

meiner ©rtoartung, fimat lang, aber 51t niebrig Hon 39oben nnb

ctioaS cmgeräudjert. 2In ben SBanben bie Sßappcn aller Sauber

ber Grbe, merftoürbig genug, £ie mcibtidie 05cfcUftf)aft nur au3

greubcnmäbdjen , angebenben nnb angelernten , befteljenb. (£3

fyatte für tnid) ettoa§ $urd)tbarc§, biefe ffllabfym in iljrer 9laferei

51t fefjen nnb bod) and) mieber ettoaä 5Berföljnenbe§. ÜDttr mar,

aU fäfje id) in allen biefett gefdjmintten , beut ßerfpringeh uno

3erbred)en nafjen ßoröen ba» ctngepfcrcfjte Seben ftd) abarbeiten,

Lämmern nnb Hopfen, mie an einen bunt bemalten SanvTeetel,

um mieber heran» unb in'» greie $u fontmen, nnb nie mnrbe

e§ mir gemiffer, ba§ bie ©eete unmöglich" mit all bem Sott),

ber ihr auf bem 2öeg burd)»
1

$)afetm anfliegt, für alle Güttng*

feit belabcn bleiben fann, ai$ in biefem Ükmühl ber gegen unb

neben einanber bin tobenben Seibenfcrjaften. S)o§ Softer fann

roenigften»' unter Umftänben bie ^etarbc fetm, bie ba» !£r)or

auffprengt, unb bie 3mgenb, bie fid) befjagtid) einfnöpft, um ba§

liebe 3d) möglichst lange 5U conferöircn, I)at julueilen etwas
1

hon

ber £aut über bie Sebcrmnrft, bie fic jufammen l)ält.

2718 (®omifcr).) ®etn 2^ierquater»=SSerein ber äftenfdjen füllte fid)

unter ben ^frieren ein herein gegen bie 9JJenfd)cnqualer an*

fdjliefjen. 3imac*)ft müßte eintreten bie ®at}e aU SDtäufe =» 33er«

tilgerin, bie Spinne at* g-liegeiwöbterin n. f. m.

b. 6 Sulö.

2719 §eute Dtadjmittag ift SDcardjen fo fürdjterlidj auf ben hinter*

fopf gefallen, baf? er au§> ber 9?afe blutete. Uebelfeit bat fid)

2717,i f. vgl. „Mutter und Kind« VIII S. 351,6 und S. 448

13 f. vgl. XII S. 5, 8 ff.
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6i§ jefct nidit eingeteilt. (Sott gebe, baß bie SadEje \o

borübetgef)e

'

b. L2 ^s n l ii.

37 ao Dr Wilil bei mir. Tan Wienbarg ein SBitb non Ujm, toie

er eben lunli SBaffer gehabt, im £agebudj bon |>etgotanb benufct;

bar, Wienbarg ihm gefagt, er fei) eine Statur, aber eine fteine

Statur j er [biete 2 biv :t Collen, Jen fetbft nichte (5igeutt)üm*

lidiev, babe feine ^dnnerjen. ^afj Gravenh gejagt, tef) habe

ihn idiulmeifterlidi * bebantifdj belnmbelt; er Gr: er fet) ein

berfiber Sorfe bb

SBogu ioldie Semerfungen, knie bie borftetjenbe?

27 2i [407] — £ae Seben ift eine furchtbare
sJcDtbmenbigfeit, bie

auf £reu nnb (Stauben angenommen werben mufc, bie aber Seiner

begreift, nnb bie tragifche Sunft, bie, inbent fic ba§ inbibibuelle

Seben ber gbee gegenüber üernidjtct, fid) jugleid) barüber er*

bebt, ift ber (euditenbfte s-öüü be* mcnfdiüdien SBetoufjtfetmS, ber

aber freilief) Oticfjt-:- erretten fann , toaä er mdt)t sugleicf» ber*

jetjrte. — SSie tragifdie Ännft toädjft allein au§ iotdien 2tn*

ieftauungen fjerbor, tote eine frembartige, unheimliche SSlume

au§ bem Tiaditidiattcn , benu toenn bie eptfcfjc nnb bie lirriidie

Sßoefte aud) bin nnb rnieber mit ben bunten 53(afen ber 6t*

idieinuug fnieien bürfen, io hat bie bramatiid)e burdiau§ bie

©runbbert)ältniff e, innerhalb berer alles vereinzelte -Ta*

ieim entftefit nnb bergest, in'* Sluge &u raffen, nnb bie finb

bei bem beidiranften ©efidjt§rrei§ be§ ÜDcenfdjen grauenhaft. —
©rief an Sötte Rousseau bom 7 guft) 48.

2720,7 die drei letzten Worte sind zweifelhaft, Dr. Heeker

liest eine gefidte Serdje, ich las zuerst ein gfdjeibter Serie 2721

vgl. Bw. I S. L55
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2722 gft eä ein gerettet oitftaub ber (Sefettfdjaft, in meldiem

bcr (iin^elue, wenn ibn bie SBerljättniffe 6egünftigen, baS ein fidi

raffen nnb toofern Cv tlmt beliebt bebalteu, für bie (SJefettfdjaft

nniritditbar madjen tarnt, toa§ eben roeil er e§ 6efi$t, lanfenbeu

fehlt unb fie in üßotlj nnb Job biueiu treibt?

2723 ©ine Stabt, worin gar feine %lofy$uä)t oerübt werben fann,

lueil alle Wäbdien einnn'ffigen.

2724 Sdjtedjte Xidjter - -iKadjtigatten , bie mit bem ^intern

fingen

!

2725 ^Hintermann bat in feinen beiben Montanen alle ÜBe*

megiutgen nnb Stiftungen ber 3 C^ abgeriegelt, unb jroar in

bm (Epigonen bie ernftfjaften nnb hrirfjtigen, fo toeit fie ftcfj

frauenhaft barftellten, int s3)cünd)b,anfen aber bie frauenhaften

nnb niditigen, bie fieb ernftbaft geberbeien.

2726 ^ebent (S5ebct an bie (SJottfjeit füllte man (jinjufugen:

fd)enfe mir bie Sadje , aber nidjt erft bann , wenn fie mir

nidit metjr ift, aU bie bon bem Sinbe beif? erferjnte ftfapper

beut Sftann.

2727 9Jcand]e*, toa3 man orjne Ühmnb oertoirft, mufj man

ftnbtren, um e§ — mit Ühmnb uermerfen §u lernen.

2728 Sitte ^iffenfdjaften nehmen einen eigentljümlidjen ©ang.

Sein
-

oft, menn man bie let.uen Sftefuttate gebogen 311 tjaben

2722 vgl. „Ein Trauerspiel in Sicilien" 2726 vgl. „Zur

Erinnerung" VI 8.444 2728 vgl. I N L622 und „Philosophen-

Bchicksal« VI S. 339. VII S. 329
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glaubt, hat man nur ein tteue§, aber fvciltdi biet ergiebigere^,

Alphabet gewonnen, unb fo fort.

2729 3ftäf}igfeit§= unb ßotto * ÜBerein : ©egentoart unb ;}iihinft,

©enufj unb Hoffnung betn Sßofl berfdjftefjenb. Dr 8., tau*

metnb 311m '-Beitritt aufforbernb. ©ebidjt eine§ SJlitgftebeS (ba§

er madjen fottte:) Sin baä SB äff er, baä fiel] fdjämen muffe,

beut Söranntetoein ya inner (SJeburt jju berljetfen.

2730 — ©djon jum Söegriff eines (£tjaracter§ gehört bie 3°ee.

9hir bie 3bee madji ben Untcrfcrjicb jnrifdjen bromat. GHjarac*

teren unb brautat. giguren. S)a§ gilt fogar int Somifdjen.

gatftaff ift ein fomifdjer (praeter. SBarum? SSeil er ein

SBettmfjtfetnt feiner Unabfjängigfeit bon ben Statur * ©inflüffen

t)at, beneu er firi) Eingibt.

2731 2tffe§ Ignbibibuette ift nur ein an beut ©inen unb

©roigen Ijerbor tretenbe§ unb oon bentfetben unzertrennlich

garbenfbiet.

2732 2Bic t'ann ba§ SBlatt am 33aum gefragt werben , 06 e3

werben toitt, toa§ e§ wirb? @§ nutf? feint, cf)e eS gefragt

werben !ann, unb bann fommt bie grage §u fpät.

2733 SBaruttt reift ber S33urntftic§ bie grud§t?

2734 £>ofratf) Ühtmbredjt, ber einen lobten, ju beut er gerufen

roorben, um ifm 311 befictjtigen, bfänbet, unb ber fbäter burcfjauS

nidjt begreift, bafj er gemein gefjanbclt.
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2735 .108] ©rief an Deljtenfdjt. bom 31 ^ulii.

9Ser))fti(^tungen , roeldje greunbftfjaft unb SieBe auflegen,

fiub ;,u (jeilig, alä bafj mau, mcmi bie ®etegenljeiten gutn Tauf

fidi iitdit tum felbft barbieten, unten ttad^jagen burfte.

-'736 SBenn ein Slffe auf ben Sdjilb gehoben mirb, ma* bat er

baöon? sJMjt», als
1

bafj bie Stenge, bie ifm erliob, jetjt feinen

3 d) tu an 3 gemährt, inbef? er üietteidjt biSfjer afö SKenfdj fo

mit lief.

2737 5). 31 ^jult| meine Grtuieberung gegen Prof. Heiberg

gefdjfoffen.

2738 — (Sinem Spiegel «erbieten, mein (ober ein) 53üb mieber

ju geben.

2739 @§ giebt nidjts' £ä#ßtf>ere§, als baä
v^itb ber lugenb in

einer gemeinen Seele.

2740 ^d) benfe mir, bafj bie (Sdjönljeit ber 5i'üd)te bei einem

üBaum uon ber Sefdjaffen^eit [eine* ^pol^e*, in fo fern biefeS

nämlidj fefjr feft ift unb bie (Säfte nid)t §u rafd) fortleitct, fo

baf? fie jubor gehörig beftittirt tuerben, abfängt.

2741 93et meiner (iriuieberung au £>eibcrg fjabc id) bie gactoren

meine» ©etfte§ einmal in Ujrem Öiefdjäft belaufet @3 fittb

bereu gtuei tuirffam: id) fyabe immer ba§ größte Vertrauen, fo

tueit e§ bie (Sadje unb ifyre Sudjtigfeit im Sittgemeinen betrifft,

aber jugteid) and) ba» gröfjte 3Ki|trauen im ©tuschten, petita

j;:;7 „Mein Wort über das Drama!" XI S. :; II.

Hebbel, £agebütf)cr II.
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ojebt mir bie 3idierbeit, bie midi nie bertäftt; biefel bie SBor-

ücbtuifcit. bie midi oft am SSeitergerjen lünbert.

743 ^emanben berttagen , weil er nieberträdjtig bon (intcm

träumt. „Tonn ba§ fe$t borauS, bafj er nieberträd(tig oou

einteilt benft."

42743 SBenn man au ßeute jebreibt, bie mit Drben pp aus-

gezeichnet finb, fo mufj man nidit allein forgfältig [eben cht

gelnctt aufjagten, fonbern §nm ©crjhtfj, ber ^ut'uuft wegen, bie

ja nod) inetjr befdjeeren tarnt, ein u. f. m. l)in,yt fügen.

2744 Ter ilUenjdi ift meniger er felbft, aU ber begriff den fid).

2743 ©djnurrige Jytgur: ein SDcenfdj, baviikr mit Ü)ott

nub SBeli jerfaffen, baf? er nodi nie Sfebliüfnter gegeffen

bat, unb um 311 bteient Weituf; ,nt gelangen, atteS iüiöaUcbe

berfudjenb.

3746 (Siner, ber ben Traut ber Unftcrbliditeit bereitet bat, obne

1% ielbit \\\ toiffen. (ir trtuft unb ift unfterblid). 2ö>er er

fann Um nid)t bereiten, er litufi allein unfterblid) fet)n.

2747 Ter ^aiipcrkmntv ift bod) eine gang furditbare 3frage.

2Bie, menn bie Scutc, bie jebt ben Ernten bhtridyteu laffen,

meil er fid) an üjrem ßfigentfmm bergreift, einmal oon ben

Firmen Eingerichtet mürben, meil fic ©igenttjum befi|en? Tac-

:Kcd)t be§ Söefi^el t)at fdieunlidie lionfequengen. Söettn bie

Sotbaten fid) einmal ptötjlicb erinnerten, bafj fie felbft jum $ott

gehören, unb meint Reiter commanbirt mürbe, fttterbingS and)
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Atuiev gäben, aber auf bcn, her commanbirt fjättc ? ^cf) wünfdje

)oWje 3ufiönbe nicfjt, aber fic ferjeinen mir fetjr mögitd)!

-4 £te @ügentijunt§frage ifi eine [efjr [djwer ju entfdjeibeube.

3tuf ber einen Seite bat geber, ben bie ©rbe trägt, ein ))\cd)t

barauf, bajs fie ifjn and) ernähre; auf ber anberen mürbe eine

aflgemeine ©üter»©enteinfc§aft unenb(id) biete Ü0£otibe aufbeben,

bie ber infolenten 2Kenfdjen * Statur notljwenbig finb, wenn fie

nidjt erfd)(affen folt. SEber, ob ce niefit ein äftaafc be» ©efi|e§

geben tonnte!

2740 (iin Spiegel, ber jebe Sßunbe beift, fobalb ber üßerWunbete

binein fd)aut.

2750 ©ebidjt: £ raunt, ^dj ermatte eine Söhtnbe 001t einem

ÜDlörber, nod) eine, nod) eine. SBarum brei? SBeit bie gafft 3

in ber ßotterie bcrausfoinmen Wirb uub weit , Wenn bie

SBunbenjafil biefe Qai)l nidjt erreicht Jjätte, id) nidit gewonnen

tjaben würbe. 5>ot^tt)üin(id)-fra^enbaft.

[409] b. 9*cn V)(ugu|t.

2 7?> } t

x

od) 3 s2Öod)CU, fo bin id) in Paris. .s>eibcrg* Eingriff

ifi jurittfgefdjlagen. ftünuuerlidie Slnfdjauungen , benen id) nur

mit SBiberWitten meine eigenen entgegen fe^en mogte. sJ£ie

l)abe id) fo ftar erfannt, baß and) im SBort bie Unfdnilb ju

reioeetireit ift unb bafj, Wer e§ uott),^üd)tigcu mag, [eben 6e-

tiebigen
s£aftarb bamit erzeugen fann. ^ettf treibe id) ?vran*

§öfifd). S)al gebt furd)tbar fd)ted)t. 3$ ^Weifte, ob mir felbft

2747,8 IjätteV aus fjätte, frfbft'
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ber Stufentljali in Paris 31t ber Sprache berufen toirb, idj

bin über bie Sßeriobe be§ SerncnS fjinauS. ©er gegentoärtige

Sommer ift fo naf? unb vc^norifdi , tote ber borjcMjrige bco&tn

unb licit3. £a* ift fatal.

S)a§ Sßrincib beä 31t biet 9tegieren§ braudjt nur bi§ 311V

testen ©onfequeng burdfjgefiüjrt 31t toerben, bann tjebt e§ fid)

oon fetbft toieber auf. ©0 tote man bisher jcbem £>orf unb tu

bemfelben toieber jeber dorboration einen SBormunb gefegt Ijat,

fp toirb man gittert jebem ei^etnen 9ftenfdjen einen fetten muffen,

unb ba man bie SSormünber bod) eben nur aus? ber mcnfdjlidjen

©efeHfdjaft fetbft bernelmtcn fann, fo toirb bann jeber SJflenfd)

toieber fein eigener SSormunb fetm. 2öie benn alte Setoegung

ber ®efd)id)te toeniger eine Vermittlung ber Güjtreme ift, afö

eine oftmalige Säuberung bon einem ©rfrem 3um Slnbern, unb

toieber 3urürf.

b. lüten 9I ug .

2753 ©eftern fafj id) mit ©Itfe in ber (£onbitorei, afö un$ auf

einmal baZ fjaftige Neunen unb ©urc^einänberftürjett ber äRen*

fdjen aufmertfam mad)te, ba$ ettoa§ borgefallen fetm muffe.

$d) giug t)inau§, unb erfutjr, bafe ein £>au§ gufammen*

geftürgt fet) unb circa 1 5 SDienfdjeit tfyeife erfdjtagcn , Öjeifö

befd)äbigt tjabe. £a§ oon bem Sßaumeifter getoäfjtte fdjtedjtc

Material mar ©djulb an bem Ungtüd. 2ttenb§ ging er fetbft

ruf)ig unter ' ben berfammetten SSotfötjaufen umfjcr , ber leiste

Körner.

2752 vgl. „Nur weiter" VI S. 362 10 eine — SBanberung

aus ein aümcitigeS SBanbern unb [öannj 2753, 3 fetm muffe

aus fett 9 Körner, aus SRönter, [ber]
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2754 5)a3 Gtefidjt meinet grifeurS: eine (Surfe, mit $uder beftreut.

3755 ©a§ Möd)ftc, hml Sljafefbeare gefdjaffeu fjat, ift ber Sear.

ÜEBie .\>amlet biefent borgegogen toerbeu formte, begreife idj nidjt.

.vunulet ift 3r)afefbeare§ leftainent, in (M)eimfd)rift abgefaßt;

el ift ein 3tüd, wie im ®rabe gefdjrte&en; es ift, afö ob ber

Jobte fid) noerj einmal aufriebtet unb in feine Cnngemeibe hinein

greift unb bie SBürmer, bie alles ba§ ber$er)ren, ma§ er fünfzig

galjr lang forgföttig bnrd) offen nnb Xrinlen ernährt liat,

lierausmirft, un§, bie mir tr)m in Scbensluft nnb Sebcnslraft

neugierig jufcfjaueit, gerabeju in'« ©efidjt binein; burdjau§ ber«

jroeiftungSboff, ein furdjthareS
sKhi\ bas er ber SBelt anrief, als

er ihr ben bilden maubte nnb mieber iu's S'üdjtS berfdjroanb.

XHber Sear ift Der Jriumbb über alte biefe Schmerlen, bie ben

S)id)ter fbäter bewältigt §u t)aben ferjeinen, fo baf? er es aufgab,

mit it)itcn §u fämbfen unb fid) nur rtod) bnrd) einen @d)rei, ben

er eben im .\>amiet ausjttefj, (Srteiditerung ju uerfebaffen fucrjte;

Sear ift bas einzige SBerf, bas mit ber Slntigone uergtidien toerben

fann, inbem es bie ftttlidjcn SEBurjeln be£ Sehen« burd) bas

äBegmcfljeu be§ fie nerbedenben Unt'rauts auf bie granbiofefte

SBeife bloft legt, roie jene; audi ber gönn rtacr) einjig unb un«

erreidibar, befonbers auch barin, rrja§, luie id) glaube, noef) bon

Seinem bemerft morben, baß Woneril unb Siegan felbft, obgleidi

fie fd)einbar als böfe ^oten^en an fief) biugeftellt finb, bod) eben

in Sear felbft nidit allein eine 2lrt bon ©ereditigung finbeu,

ionbern and) ijire Grflärung; mir fehlen ein, bafs ein fo jäh-

zorniger SSatcr eben fotdje heimtüdifdic, falte, it)n nur f ü r di

tenbe ttiuber erzeugen nutftte, bie, iobalb fie ber gurdit ent*

J?."i4 nachgetragen beim Datum von "2753 2755, i ge

fdirieben: [ber Stoff: bas oerfaulenbe unb 3erfreffene r)er3] 5 fiel)
—

unb üdZ 10 er [uns ßu] 26 ftiubcr nach unb bestjalb
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bunben tourben , gar fein SBerfjäftnifj ntet)r \u bem ©rgeugcr

Ijaben mit» iliii eher all ein feinbfeftgel Sßefen betrauten , tote

atg ein bertoanbteS, unb bie, ba jte il)r 3cf) ifjm gegenüber

friiliev intntcv berföugnen mußten, jetjt auefj SJlidjtS mein* Eennen,

afö iliv Srfj, toenn er irjnen in ben 2Beg tritt; e§ ift ein äMfter-

ftücf ber gorm, baft ber £}id)ter un§ ben früheren Seor biircf)

ben jetzigen toarjnfinnigen ^cirfjnet unb baburcrj
(
^itgtcidE) bie £ödjter

in Heroen unb ($eäber f)infteKt.

2755,3i [unb] es
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[I] b. 19 Shtgufi L843.

2756 od) werbe meinen ©erooljnfietten ungetreu. (Sin gebunbeneä

ijngebucf)! SSier unb jroanjig SBogen auf einmal! (iin ftarfer

SSedjfet, nur bie ^ufimft gebogen! Sonft bcfdiricb id) Söfatt

nach 33(att unb heftete naebber 2ttte§ müf)fam mit ber üftabel

jufammen. Todi, man reift midi Paris unb Italien ftcljt in

xHiivüdit. Ta ift e§ bietteidjt bernünfrig, bafj man fidj biivd)

eine fotdje äftaffe roeißen Sßabierl bie 5ßffidjt, e§ 31t 6efdjreiben,

immer gegenwärtig erhalt, gm Sittgemeinen haben meine Jane

büdier freilieb iebr geringen Sßertlj: oiiftänbc unb Singe fommen

faum bovin bor, nur Webenden * (Sänge, unb and) biefe nur, fo

meit jie unreif finb. (§& ift, afö ob eine ©erlange üjre Meinte

iammeln mollte, ftatt fie ben Elementen jurücf 31t geben; Slber

man ficrit bodj einigermaßen, mie man mar, unb ba3 ift fel)v

notljtoenbig, menn mau erfahren mill, mie man ift. £a» gange

ßeben ift ein beranglücfter SSerfudj be3 3fnbibibuum§, gorm 311

erlangen; man fbringt beftänbig bon ber einen in bie Sötbere

binein unb iiubet jebc 31t eng ober 311 meit, bi§ mau be§ (5\y

perimentirenä mübe mirb unb fiel) bon ber legten erftiefen ober

au3 einanber reißen [aßt. (Sin Sagcbudi jeidjnet ben 2Seg. 2llfo

fortgefahren!

UHefe leinen 14 Sage über in roaljrfjafi berrüdten ükmüth>>

ftimmungen beriebt. Siebet - Gsmbfinbungen — 30 $af)re alt!

2756 die Seitenzählung beginnt erst hier, das Titelblatt

dessen Eückseite unbeschrieben ist, wurde nicht paginiert

18 mübe nach 3uletjt ober [erjäufen lägt] 2757,2 nach alt. ein

par Worte unleserlich gemacht. Näheres wissen wir nicht.
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2758 gorot: ein Eümmerlictier Samm jroifdjen bem s-öad) unb

bem äReer. SBeibe arbeiten, ihn 311 jerBredjen.

2759 ®ott: bav SetBftBetoufstfeün ber SBett, naci) Analogie mcttfdi»

lidien SelBft&etoufjtfeünä gefegt. DB er ift, ob nidit? SBer null

anttoorten! 316er fo niel ift gemifj, bafc mit ihm, menn nidit

ber ®runb, fo bodj ber 3*°^ oer 3Mt toeg fällt.

2760 fRafdf) unb fangfam leben. ®a§ eine fcjeijgt, bal ßeben ge

niesen, bal jtoeite : fid) bie Gelegenheit 311111 ße&enSgenufj er-

halten, baä Söftttet mit bem Qmd erlaufen.

2761 %m ßebenSftrom fdjhnmmen. 303er nidit untergeben miU

mufj nidjtä erfaffen.

2 762 ^cf) fai) nenlid) ben Bobu ber Sßitbni^ öon .\>alut. S)a§

gan^e <Stücf Bewegt fid) 11111 ben s^art be§ 5n9omar/ oeg £efto*

färben * Häuptlings. (Sir ift ein SöarBar, fo lange er ben s-8art

trägt, unb feine (Sefittung ift üoffftänbig, fo&atb er fid) ihn ab

fdmeiben (äfjt. S)er bramatifdje (Seift erfdjeint t)ier atfo §ur

StBtoedjfetung einmal afö SBarBier. ®öfttjdjere§, afö bie Scene,

roo ^artbenia beut Silben ihr (S-rbbeerförbdien aufemingt nitb

fid) bafiir mit feinen SBaffen belabet, liabe idi lange nid)t ge*

fetjen; ber ©ontraft mar fd)on an unb für fid) jtemüd) ber*

ftänblid), aber ber Sidjter tarn ber gaffungSfeaft bee Sßarterre'3

nodi auebrütfltd) bnrd) ein: „nun er ben ®orB hat, fönnen mir

gefjen" 31t .vnilfe unb bie SBirrung mar natürlich fdilagenb.

Sßartijenia ift ein I)errtid)e3 [2] Oiebilbe. Sie erdlirt fo redit in

ber doxittffen = -ftaibetät , bie id) bie §roeite Unfdnttb nennen

mögte, Diejenige, bie burdi'* gaffen erftarft unb bie eben bariun

2762, sf. und 25 Seftofarben statt £eftofagen
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gar uidn berloren getyen faim. 3° umbl, baS ift bie jmeite

gb^igenie, mie fid) ein Hamburger Sftecenfent auiSbrüctte! (Sin*

uuil, im fünften
V
J u-

1 , gitterte idj für ben S)id)ter. od) glaubte,

ihm fetj ein bernünftiger ©ebanfe gefommen unb ba roarb mir

bange, wie (intern roirb, roenn man einen Junten in einen

Btrobidmber fliegen fiebt. Stber id) hatte midi getäuferjt. SGSie

gngomar fidi nämlidfj 5ßartr)enia3 roegen feiner £äubtling3fcr)aft

abgetan bat uub bei ihrem SBater, bem Sdmxieb, in bie Set)re

gegangen ift, matten ihm bie Wriedien ben 2lntrag, er fotte ftcfj

in baä Sager ber £errofarben fdjleidjen, bie bie Stabt bebrofjen,

wn'i) ilive platte auäfunbfdjaften. ^d) badete, bie3 gefdjälje, um

fid) ju überzeugen, ob er be3 9Serratr)eä fäljig uub alfo für

einen SSerrät^er ,;u galten fen. ^d) bad)te: meint er feinen

Stbfdfjeu gegen eine foldje Tbat au§fbrid)t, fo werben bie Stntrag*

netler il)u umarmen uub Unit nid)t§ SBöfei metjr jutrauen

;

menn er aber 3 a f<igt, fo ift er berloren, barum föbern fie

ibit mit ^Bürgerrecht unb Sanbbefi|. Tae märe übel getoefen,

benn bann hatte bie 2ttbert)eit fid) nierjt boEftänbig eutmitfelit

fönnen, bal 5Bi§cr)en Sßernunft mürbe gefrört haben. Tod) id)

batte ofme ©runb gefürchtet. (i* mar eruftt)aft gemeint, ber

Tid)ter fyatte e3 und) auf einen letzten großartigen Kontraft ab"

gefeben gehabt, er batte geigen motten, baß man in ber SEBüfte

ebel unb mmfdjftd), in ber 3tabt tiftig uub fd)ted)t femt fönne

!

y&a-:- mag er fid) auf biefen Wcbanfen einbitben ! C 3>rama,

o Jbeater, o publicum

!

-; 3 SSater fpeii't ben Max \u\h Max fbeif't bie
s£irnc.

2764 Tic äftenfctjen t)aben biete abfonberftdje Jugenben erfunben,

aber bie abiouberlidifte bon allen ift bie Söefdt)eibent)eit, Ta«

'2762, i.s ^d) [nämlidj] 23 unb [fid)] 2; bätfjte [nämlid)
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Stidjti glaubt baburcb, etwa! ju werben, bafj e3 befeunt: id)

bin Md)t*!

2765 X 1

e v 58 e j di e ib e 11 e.

gtf) bin üftidjtl unb toitt'ä gefielen

11 11b bac> ift mir nur ein Spiel,

©erat itjr foflt ein üöhmber feben

:

(iben babnvd) mevb' id) biet

!

2766 S)a3 2Iuge gießt ben Sßing ab für bie Sftmo&brjäre.

2767 a- i n e e v 1 a u b t e 21 r t b e c- 3 e 1 b ft in v b B. Gin s
)}cxnfd)

bougieljt wegen SBeteibigung bev fittlid)en $bee fla^ ^ oer (Stille

an i'id) felbft ba3 lobeviirtbeil.

2768 ®omnd)e SSeräloeiftung eiuei äKateriaftften: Millionen

SBäume fjaben grüdjte getragen imb id) ()abe ftc nirfjt gefoftet,

weit id) nod) nidit geboren mar; Millionen Saunte werben

Avüdite tragen unb idi werbe fie nidit Eoften, weit id) geftorben

bin ; ba§ ift eine iBafjrfieit, bie idi nid)t berroinben tarnt.

[3] b. 29»™ Sfoguft.

2769 (Heftern fab, td) Gumma Sdjrbber wieber. 9Hd)t ofjne 2Bef)=

mtttf), benn biefeä äJiäbcfjen, ba§ au§ge$etdjnetfte, ba§ id) tennen

[ernte, neigte fid) mir bor ^afjren m Jdiebe entgegen, unb wenn

fid) ntd)t nid)tewürbige Singe gnnfdjen fie unb midj geftcllt

tjätten, fo mürbe jef) ba§ t)öd)fte ©lud ber (£-rbe and) einmal

gefoftet baben unb ba§ ()ätte mein ßeben iüe(lctd)t in ber

innerften SBurjel nüeber aufgefrifdit. 55a3 füllte ntd)t fet)n, bet-

reib eines alten s2£eibe* wufjtc vmä aul einanber 31t bringen,

ja er roufjte nod) metjr ,31t tbmn, er nutzte itjr Sötfb in meiner

2767 vgl. Bertram in „Julia" ?769, 9 tfyim, er [oerleitete]
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Seele \u berbunfetn, inbem er ihr Sieben über midi uttb ©tife

in ben üöhmb legte, bie fiel) mit einem eblen jimgfräitliriien ®e*

nuith nidit bertrugejt. Sie bat fidi geftem liegen ©tife an*

geiprodien , alle* ift Süge unb Serläumbung uttb mir t()itt i§>

nnenblidi mobl , bau id) nun bod) roemgftenS ihr Söitb gerettet

habe. Sitte (irfdieinuug bon mnnberbarem ßiebreij, bätntnerab

lote ber Sternenhimmel in einer biiftigcn üftadjt!

2770 ÜBitbung tft ein burdjauS relatiber ^Begriff. Webilbet tft

lieber, ber ba§ fjat, roai er für feinen 8eben3frei§ braudfjt.

2£a* barüber, ba§ tft bont Uebel.

2771 3»n Söejug auf uufere liödiftcn Söebürfniffe ftttb mir getuifj

iuic bie &inbcr. SBir bedangen, uttb muffen nidit mamm.

2772 SSofjer bie Stbneiguhg artifttfdjer Naturen gegen bie bürget

liefen 9Serl)ättttiffe ? SQSeiX biefe, mie 5.
V

.J\ bie (Stje, bon allem

fcfjönen SJcenfdilidien ben Xnft abftreifen , fdion babnrdi , meil

fte e§ jtoingen motten, länger yi bauern, aU 1% in ben nteifteu

gälten fann.

2773 Tic ßtebe tft bergängtict). ga. SCber ba§ Xanfmaffer ber

troefnet anef). Sollen mir barutn bie 2Beifc)e ber Janfe ge-

ring adjten?

2774 SBie oft träumt man uttb roetfj , bafs man nur tränint.

x'lber man -loeifs andi, baf3 ba§ 3i llimer n0 '$ n^ gezeigt, ber

Kaffee itocfcj nidit get'odit tft, unb tränint fort.

2775 393er an ©IM glaubt, ber bat &iüd.

2769,io öerbunfeln, aus berbunleln. [Unenblid] roofyltljuenb tft

es mir, bafej
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2776 @3 ift tbörigt , bon beut Tidner baä ju berlangen , toeß

©oft fetbft nidit bar&ietet , 33erföljnung unb 3tu§gleid)ung ber

SHffonanjen. 2C6er atterbingä fann man fobera , bafj er bie

Tiffonansen fetbft gebe unb itid)t in ber SDfcttte jtoifdjen bem

3ufättigett uttb bem STiot^toenbigen fteben bleibe. So barf er

jeben Ktjaraeter 51t (Sronbe geljen (äffen, aber er muf; uns 31t*

gleidi geigen, bafj ber Untergang nuuermeibtidi, baf} er, tute ber

£ob, mit ber (Geburt felbft gefegt ift. Xämmert nod) bie teifefte

AUöglidifeit einer Wertung auf, fo ift ber Sßoet ein sßfufdjer.

$on biefem ®eftd)t§puttct ati§ ergibt fid) bann aber audi eine

biet t)öt)ere Sdjöntjeit unb ein gang anbetet, ^um Jtjeit um*

gelehrter SBeg, ilir §u genügen, afö biejenige mar, bie ©oetfje

anbetete.

2777 [4] 9totljfcr)üb müßte ben GSebanfen baben, all fein (Selb in

8anbbeft§ ju fteden unb ba§ Sanb nnbebant liegen 311 laffen.

Wad) bem in ber SBett gettenben (iigentb,ium?red)t tonnte er e<3

tbnn, menn and) äKittionen barüber berlinngerten.

2 778 ©in $db, ber einen fd)tt>adjen Äönig bom Sfjron ftöfjt,

med i()n baS SSot! jammert, nid)t au* @Ijrge% fonbern meit er

fübtt, bafj ber größte 3Btrhtttg§rrei3 für ibn ift, unb meit er

e§ mit §u feiner 2cbcmo*2(ufgabe erachtet, jenen ju berbrängen.

2779 ^rinjmetaU — in eine'? &önig>? ßenben. Musbrutf.

2780 SBem ber 28inb bie Sßeriufe einmal entführt tjat, ber fann

fie nod) immer mieber auffegen, aber man tjat borfjer feineu

fatjlen Stopf geferjen.

2776, 10 ergibt fid) über ijt 2777 daneben NB. NB. vgl.

Ein Trauerspiel in Sicilien V. 599 ff.
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liiu tilicnmnn, ber fiel) von feiner Avau [ebeä ÜDlal

Quittung geben lafu, toenn er feiner Sßfftdjt (Genüge ge

teiftei hat.

3-82 Tic Sonne fami uidit ©egenftanb einel ©emälbeä toerben.

Gin Söaumeifter, ber einen Tempel fo baut, bafj ber (irfte,

ber einen ©tein baran öerrücft, erfctjlageti werben 1111113 , n>eil

bann ba-> ©ange jufantmen ftürjt.

2784 ©ott ift 21IIe§, lueil er 9ttcfc)t3 ift, nid;^ SöeftimmteS.

2785 ®ie Proletarier in Paris, toie bie Ungeheuer bei 3fteere§

in ber Tiefe, toätjrenb oben 3lHe§ blaut nnb rurjig fdjeint.

2786 So loeittg ba§ abgezapfte 331ut ber äftenfd) ift, fo wenig

ift ber auf Sentenzen gezogene ©cbanleit - ©efjalt bae ®ebid)t.

2787 SEßie roentg ifr & e l) i r n mit 3K e n ) cfj e n
;

follte melir

© e l) i r n an ber äftenfcrjrjett [etjn ? ®a§- SOtetfte träge§ , bieten

A-leifd).

b. 20 ft e n Sept:

St Germain en Laye.

2788 IHnt 8ten b. s
J)t. reifete tdj öon Hamburg ab , am 12ten

2tbenbl fpät fam tdi in Paris an. 5?d) beftnbe intcf) r)tcr int

atterrjöcfjften Oh'abe unberjagtut), nnb glaube nidit, baf? bie§ fidi

änbern mirb.

2782 vgl. „Novalis" VII S. 230 27ö? rg\. „Verwunderung

und Auflösung VI S. 344 2788 die Reise von Hamburg nach

Paris schildert er am 16. September 1843 Elise, B\v. I S. 165-169
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2789 Tic Sitte tritt aul ber ©rbe lieruor, benn t% roar iln* in

beren Sdjoofj ju ftnfter, afier fie mögte roiebet in bie (Srbe

;nvüd, benti brausen ift'c- ifjr ju li c 11

.

b. 28ften Sept:

279,. Heftern 2tbenb ipeit erhielt idi einen SBrief bon ©tife.

äßeine erfte Avcubc in Amnfveid).

2 791 gür einen SDidjter ift e§ immer fdjftmm, roenn er ;,nm

VHinpt einer Sdinle erffärt toirb. ®a£ ift unftreitig SiedfJ Un

glüd getoefen. ^Uint mürben nun aul Stimmungen £enben[5]gen

gemadjt nnb er nutzte und) fatrjolifiren , all er fcfjon mein' afö

^Sroteftant mar.

2792 SSenn geroiffe Polinnen blüben, fnnn id) nid)t leben, id)

mögte bie Qtit berfdjlafen.

2793 - Cir t'ann e§ )id) niebt Hergeben, bafj er einmal St nie

nnb Orot ;,n SDitttag gegeffen t)at.

2794 S5rief an Gsftfe bont 3 Dct.

— Versailles, (£-«? ift ein crbrücfcnber Gmibrucf. Ta->

(Sänge l&%t fidj nicfjt bewältigen nnb bor beut ©injetnen fann

man nidn berroeiten, man l>nt feine 9tur)e, einem foldjeu 9ieid)=

5 t()iun gegenüber. Wan mürbe jid) lticrjt nutnbent, §ur 2(b=

ir>ed)ie(nng and) einmal einen ber Sääte mit ©otbftücfeu gebftaftert

3U finben, man mürbe fidj geunfj leinen Stugenbftd
5

bebenfen,

barauf 31t treten. 2Ser bleibt benn nod) fterjen bor einer Statue,

2789 wohl ein Bild für Hebbels Stimmung 2791 vgl.

„Tieck" VII S. 227 2793 das stammt wohl aus einem Brief

2794 am 1. Oetober war Hebbel nach Paris gezogen vgl. Bw. 1

S. 171 f. 173. 174. 175.
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totrm er bie Statuen StegimentStoeife aufgeftetti fielet. 833er be

trachtet ein (Semätbe, wo bie ©emalbe knie Siartcnblätrer liuifjer w
geftreut finb. S)a§ $ödjfte, ba§ Sdjönfte finft im SßreiS, toenn

eS nidn nicliv ba§ (Singige ift. Stber ich wufjte mid) bod) bafb

•,u faffen, idi marine e§, Wie ich e§ ferjon öfter machte, wenn

Sinne unb Organe nicht mehr ausreichten, id) fudjtc ba£ 23er=

toanbtefte auf unb Hämmerte mich an biefeö an. Ta-> 33er* i&

manbtefte auf biefem ©oben ift mir aber ba§ Apiftorifdje. 9J£cI)r

SßortraitS we(tgeftf)id)tiid) bebeutenber sßerfonen, wie Ijicr, fhtbet

man Wohl nirgenb? beifammen, unb für bie Irene bürgt ber

Ort, mo fie Rängen.

— wie bem Sanbjunfer, ber crfdjroden auffprang, aU er 20

fah, bafj er mit bem ®öuig 51t £ifd) fafj.

— Notre Dame de Paris, ©in waljrljaft mittelalterliches

@ebäubc, fd)war§, finfter, fcfmörfefljaft , ba$ ungefähr wie eine

fträtje an^fietjt, bie fid) berfpätet tjat unb bie mit bfinben klugen

in ben ringS umljer aufgeblühten ä)cat hinein ftiert. 25

— 2>a» ^antljeon. SEßetcr) ein ©ebaube! ©inen fold)en

(Sinbrucf fjat nod) fein SBerl ber Slrctjitectur auf mid) gcmad)t.

l*on aufjen treten bem Sluge bie einfachsten, ebelften formen

entgegen; Säulen Wie öidjen, Sßanbe, wie geglättete Reifen.

^m Innern ein ungeheures, heiter = ftilteS £oa(; bie Sämp.feso

finb abgetan, bie Straft ift erprobt, hiev barf bie ®röfje in

ungeftörtem ^rieben fid) felbft geniefjen. £ie ©ewötbc, nicht

gan,3 finfter unb nicfjt gang h,ett, hergegenwärtigen ergreifenb

jene Dämmerung, worin man fid) bie Sdiatten ber Stbgefdjiebenen

immer unmillfürlid) beult. 35

2794,22 vgl. „Notre Dame de Paris" VII S. 228 26 ff. vgl.

„Das römische Pantheon" VI S. 372 28 gönnen a. R. für ©e=

jtaltcn
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2795 Untergeorbnete SBerüljmtljeiten: ®orf, auf ben SBettcu

ber 3ett-

a7g6 grattäöfifdje vmreu: mau fauu fidj bie Siebe grabtoeife

beitcffen. ©rftcr ©rab: 5 ^raufen. Stonn finb fie getoiffer*

mafjen Jungfrauen, bie fidj butbenb unb teibenb in'i ttnöermeib*

ftdfje ergeben; fie »erben auf getinbe SBeife genot^üd^tigt.

3ioeiter ©rab: 10 granlen. SJhtn »erben fie ©fjefrauen, bie

nodi nicfjt ju lauge nerfjeiratfjet finb unb bie ben äßann gut 51t

ftimmeu fucfjen, lueil fie einen B^atol ju erfüffen hnmfdjen. «Sieb*

(Mrab: 15 %t. ®onn finb fie 8HIe§, toa§ fie feün foffen.

(Ue&rigenS reine Sßljaritafie, Bis jetu toenigften3 nidjt auf (fr*

fafnmng gegrünbet.

279- [6] 2Ba§ nimmt beut Seben ben ßauber in fpateren Jahren ?

SBeif mir in all ben bunten nerjerrten puppen bie Sßalje fefjen,

bie fie in Söetoegung fe|t, unb mcif eben barum bie reijenbe

3Kanigfattigfeit ber SSelt ficf) in eine bö^erne (Sinförmigfeit auf*

löf't. SBenu ein Sinb bie Seiltänzer fingen, bie sJftufifanten

biaien , bie s3ftäbd)en SBaffer tragen , bie ®utfcf)er fahren fiefjt,

fo beult e§, ba§ gefdjefjc SlUel ou§ ßuft unb gfreube au ber

Sacfje; e§ fann ficf) gar uicfjt öorftellen, bafj biefe Senfe auefj

offen unb trinfen
,

ju 2ktt gefjen unb mieber auffielen. SBir

ober toiffen, maruut e§ gefd)icbt.

--<-' Md)t barf ber Staub noef) flagen,

*
33er gfüfjenb unb bemufn

3)ie gan^e SSett getragen

5?n eigner enger Sömft;

2795 vgl. Bw. I S. 175 und „An einen Freund" VII S. 198

2796, 7 ju [erbetteln] 2798 vgl. VII S. 143

Hebbel, 2agebücfter II.
18
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Sßorin idi midj berfenie,

Tav toirb mit mir jju lütt*,

v"ult bin, meint id) il)ii bente,

Sßie ©ort, ber Duell beä SetmS.

(in $eibetberg gejdjrieben.

b. L4 ten Dctober.

3799 Heine loor bei mir unb fprael) mir über bie !3fubitf|. (£r

babe fie in einer ©ifcung gelegen unb fie linbo einen tiefen

(Süribrud auf ihn gemalt, ©in Urthetl über ba§ SBerl afö

Süßer! babe er noch nid)t, aber über (Sinjetneä fei) itmi fdjou

äftandjeS Kar getoorben. 35afj biel Sßerl in unfrer $tit mögftdj

gefoefen, Jen ibm munberbar; id) gehöre mit meiner aufter*

orbentlidien ©eftattungSfraft nod) unferer grofjen ßiteratur»G5podje

an, in bie jeuige ©poche ber £enbengen paffe idi nidjt hjnein.

5)a§ 2d)öne be§ 2Ber!§, unb befonber* ba§ Girofse , fet) ihm

iileidi entfd)ieben entgegen getreten ; SBieleS habe er bemunbert

unb angeftaunt (£§ fet) aber and) ttmaS ö>efpcnftifch>o barin,

unb jebenfattS meb> SBa^r^eit, atö SKatur, SRatur,

tute man fie bei Sbafefpcare finbe. Tic§ ©cfpenftifdje malte

öorgügtid) in ber Säuberung ber erften §od$eit§ttacr)t, bie fehr

fdjön fet). Wud) JpofoferneS in feiner Setbft * SSergötterung fet)

fctir tief angelegt unb id) rjätte ihrnt, bent blaffen jübifdjen

rpiritualicmnt«? gegenüber, gern nod) mefjr feefe Sebenituft geben

tonnen. 2)och fet) §o!of. nidjt gan§ fo, mie ba§> Uebrige,

Sinn SSorfdjein gelomnten, fonbern gebrodjen, toenigftenS bie

^caffc merbe ifjn nie bcrftcbeit. Tic TarfteUung ber Qtit unb

be§ $o(te fetj mir ebenfalls, ohne bafj id) und) Slrt ber 9n>

mantit'er in meittänftigen Gin;,ell)citcu (ururiirt t)ätte, aufeer*

2799, 12 meine Lesung banale vor 9Jotur, wird von Dr. Hecker

als unzweifelhaft falsch bezeichnet, das Wort sei nicht zu ent-

ziffern 15 fchöu über gelungen ist. roenigftenS — öerftehen üdZ



2799—2802 $<m3, 14.— 17. Dctober 1843. 27.")

orbenttid) gegtücft; ein einziger 3U9 9eDe °ft Da^
s

-^' l °- 3$
ginge benfetben SBeg, bett ©tjafefbeare , vuunrieb, St lein mib

(Krabbe gegangen. — Einige Jage §uöor fagte mir Dr Bamberg

irfioii , bafj §eine mit größter Stnerfennung ju il)m über bie

gubiitj gefbrodjeu unb geäußert babe, idi fetj ber SBebeutenbfte

Don Sitten.

b. 16 Dct

2800 ^eute \Hbenb ian id) mit Bamberg in einem Cafe* am Place

de Greve, ba§ StabtrjauS mit [einer ittuminirten Hin', too

SHobeHuerre jidi erfdjoffeu Iiat, bor mir. ©3 mar mir eine gang

[7] eigene ©mbfinbnng. S)ie Comtoir-S)ame lal bie äKemoiren bei*

£>erjogin uon 2tbrante3, ein (Saft ipielte Bdiad) mit einer alten

Same, braufjen bor ber Ibür Rieften bie Siuber, id) fetbft

ftubirte fran^öfifdie 3cituugcn, aber im Wein fat) id) bie Darren

roden, bie ben 3>itf)afi ber (Sefängntffe an bie 05niüotine ab

lieferten, idi fad ben jdiredlidieu ^enriot, id) borte ba§ s

-öeiL

fallen. — sJcad)l)cr ergäfjlte mir Bamberg, bau er in Wien OHud'e

3diabel t)ätte ausgraben unb ftetjten motten; barauf iet) er gc

tommeit, lueif man .vmibu'e Sdjäbet, afö ber tfürft Esterhazi ben

Ccidnmm babe ausgraben lajfen , oennifjt unb beraiiviicbradn

bätte, baf? ein 2tr§t ttjn bem lobten bei ber SBeftattung im

Seidjentjaufe abgefdjnitten nnb, unterm Kautel öerborgen, mit

nad) .\>aufc genommen babc.

b. 17 Dct.

2801 ,\>eute morgen ben ämeiten 2lct am burgerlicrjen Xraueripiel

a,cidi(oficn. Sßarifer JRegcnmettcr. ©raucr £>immel — faft.

2802 SBcnn ein SBilbtjauer, ftatt ju meißeln unb ha* S
-Bilb, ba*

ihm borfd)roebt, in SDcarntor ^inguftetten, auerufen mottte: toie

2800,14 hatte über tjabe 2801 ..Maria Mägdalene'
18*
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ieliön, i in o lierrltdi! io mürbe nmii ihn au-r-ladicn : mittetmäfttgen

Sßoeten geftattet man e§ uoeli immer.

SGBir Söienfdjen [inb, rote Sdjtöämme, ruir trinfen un§ boÜ*

Seben, bann roirbiä loieber au* gebrückt.

i Ten Sdjmerg lote einen SDtantel um fiel) [djtagen.

b. 24 fte« Dctober.

t

2805 3Mn äföaj:, mein bolbe*, [ädjetnbe3 Gmgetfinb mit feinen

tiefen blauen Stugen , feinen füfjen blonben Torfen , ift tobt.

Sonntag, ben 22ften, SDcittagä um 1 Hin' erhielt id) bie

Wadividu. Xa liegt feine Heine ßorle bor mir, bie id) fdiou

nadi Copenhagen mitiuilim unb bie id) feitrjer — e3 ftebe hier!— 5

nod) nie betrachtete; fie ift ba3 ©innige, mae- mir bon it)in übrig

blieb. D, menn id) mir ba§ beute, baf? bie-? Sünb, ba3 deiner

' — mid) felbft, ben Sßater, ben grofjen Xid)ter aufgenommen, el

ftebe niul) liier! — ot)ne Arenbe unb (inenden betraebten tonnte,

fo fd)ön, fo anmuttiia, mar e->, bnf? bie§^inb min berroefen unb io

fid) bon SBürmern [reffen (äffen mufs, fo mögt' id) felbft ein

Sßurm werben, um mit §u effen, um ak- fdjeufetigel Iliier

meinen Stnttjeit baliin \\\ nehmen, ben id) aU äKenfdj, all Sßater

nerfdimäbte. ^d) tonnte biefe Code binunter fcrjftngen, id) tonnte

etwa-> nod) SlergereS tlniu, ieb tonnte fie uerbrennen, meil id; 15

2804 Dr. Hecker verweist auf Lenaus „Mein .Stern": Um
meine rounbe Söruft c]ejd)(aa,en 2?cn äÄantel ber IManchotet 2805

von da ab beginnen die Motive für das Weihnachtsgediclit

„Das abgeschiedene Kind an seine Mutter", VI S. 294 ff. das

Datum mehrfach corrigiert aus 25. 26. das f später zugesetzt

4 die Locke in einem Couvert mit Hebbels Bezeichnung: Res sacra

ist jetzt auf der Rückseite des Deckels angeklebt
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fie nidit berbiene! C mein Max, umfdjroebe und) nidit, audj

feine SKtnute, bleibe bei Seiner ÜDhttter, tröfte fie, (inbere ibven

3d)ineiv
>

burdi Seine geifterljafte 'Kalie , roenn Tu e§ bermagfi,

nur nirf)t meinen, nidit meinen! „$di habe mid) berfteeft, fud)t

somiä), ber toirb mid) nie toieber finben, ber mieb itidn genug

geliebt fjat!" Sa§ ift ber Troff, ber au§ ber (Stoigfeit ju mir

bevübev ftingt. ^di i'ebe Tidi, ®inb, füfje3 aufquellenbeä ßeben,

mie Tu BKittagä an Seinem Keinen Xifdj fafjeft unb mir 511=

uidteft uub fagteft: idi mag [8] and) SBein! unb marteteft, ob id)

-einen Tropfen für Tiel) übrig (iefje. Unb btö C^eficfjt , ba§

iüne, füfje ®efid)t! C ©Ott, ©ott! Tu fteKteft ben @ngel

uor meine Tl)ür unb er lächelte midi an uub fagte: tu Ulft Tu

midi? 3$ n^e nidit ^a, aber er lehrte bodi bei mir ein, er

badjte: fiel) midi nur erft red)t an, bann tuirft Tu mid) febon

30 behalten, midi nidit toieber taffen motten. 216er idi hatte fetten

einen anberen (Sebanfen, atö ben: mie füll idi if)it ernähren,

uub in meiner unmännlichen SSergagtfjeit mar id) ftutnuf uub

bumpf gegen ba§ ©lud, ba§ fid) um mid) herum bewegte, ba§

id) nur in bie SCrme ju fcfjtiefjen brauste, um einen 2diat3 für

35 alle ßeiten 511 haben. Ta rief ©ott ifm nüeber ab, unb er

ging bod) uidjt gern, benu er hatte eine 9)ättter, bie üjm 511111

(Srfatj für ben i^ater jtoei Wal üftutter mar. s)cmt tjetfen feine

Silagen, feine Sdmterjen, feine Ibräueu! C, 1% ift mal)r, idi

uttere uor ber 3ufunft, id) mein nid)t, mober id) ben SBiffen

wlQxot nelimen ioil, beffen id) bebarf, id) habe eine größere 2lngft,

afö ber Bettler am SBege, beim id) fürdjte ba§ 31t werben, mal

er fd)ou ift.
s2(ber; id) l)ätte mid) auf bal $ergfte gefaxt machen,

idi bätte ben (I-ntidiluB faffen füllen, baä &inb mit betteln burdi

51t bringen unb it)iu ben SSettelftab, atö (irbtbeil, 51t hinter

(5 (äffen, bann hätt' idi meine Sßflidjt getf)an, bann braudü' idi

2805, +2 midi [entjd)ltefeen]
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und) nidit bor iebem StrbeitSmann, ber mir im Sdiloeifj feines

Slngeficfjtg begegnet, 511 idiämen, bann tonnt' idi jetu ruljig fet)n

unb ioredicn: ber .\>err hat ilm gegeben, ber .\>err hat ihn ge*

nommen, ber Starne be§ £>erra fen gebriefen! Unb roie oft mar

idi hart, graufam gegen bal Minb, roenn e£ mir in meinenso

finftern Stimmungen in feiner rüljrenben unfefjutbigen ßebenl

luft entgegen trat! C, bnf? ich nie geboren märe! Ser Seufjjer

fommt mir au3 tieffter SSruft! Unb nicht einmal ben Keinen

£roft hah' id), bafj e3 leicht geftorben ift, bafj t§ feine Seele

fbtelenb aiivgebandit c)at! @l hat furchtbar gelitten, ad)t Sage 55

(ang, an Der ©efjirn (int.yinbnng, gequält bon groei bribifegirten

äftörbern, beren ©iner, Dr Krämer, bie SJcutter fogar ein*

mal, all fie in 5ßerfon §u ifjm [9] eilt unb er nod) nidjt mit ber

Toilette fertig ift, in ujrer £obe3angft embörenb angefahren t)at!

Unb nun, in meinem tiefen SBefj, in meiner bnrd) fein iöcmufjt* 60

fetm erfüllter ^flidit unb hemiejener reiner äßenfcf/ftdjieit ge-

(inberten SSerjro'eiflung muJ3 id) einen nod) härteren Sdjlag

furchten ! 2Ba3 hat (£Iife aufgehalten ! SBeld) einen ^örief hat

fie mir gefcfjrieben ! So jcfjreibt fein.s>elb! 5)iefe Raffung fföfst

mir 6ntfe|en ein! ©ort, Qknt! Tu hätten ihr ba§ ®inb taffenes

joden, aU Tu iahft, toaä fie litt, roa§ fie that, roa3 fie erttug!

.\>ätte fie'3 burd)gebrad)t , fo roottf ich hoffen; tarnt unb mirb

fie'3 jetrt berminben? SBenn ein Aiinfe G£rbarmen§ für ntief»

übrig ift, menn alle ®efcrjöbfe berforgt finb, unb e3 blieb nod)

ein Weit, fo nuift id) mid) täufdfjen! 3$ bin fo lange, big id) 7p

mieber einen SBrief au3 Hamburg erhalte, mie Gsiner, ber mit

beut ftovf auf bem SSlorf liegt — fünf Sage läuft mein eigner

©rief, fünf läge bie Stntroort, atfo jehn fotd)er Jage flehen mir

beoor unb bann merb' id) erfehen, ob ba* £>aubt mir ab'

geidilagcn mirb ober ob id) e§ mieber aufridjten barf. 2lm 75

2805, 66 ertrug ! [IDenn eine ITtutterJ 73 )"old)er üdZ
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2ten Dctober ftarb mein äRarj bor 4 Sauren ftavb an bem-

felben Sage mein grennb Stouffeau. Xn tiaft 5Rccf)t, Güftfe, 3ep=

tember, Dctober, ba-? finb für mid) berijängntfjbotte üftonate!

Crvft am 22ft«i Dctober, uadjbcm er (ättgft jur @rbe beftattet

so mar, erfuhr idj'§. ^d) batte ntcrjt bie geringste Sfljnung gehabt,

uitb meil idi erft bon Set Grermain uaef) Paris biitein ;,iebeu

muftfe unb atfo bte 2tbreffe beränberte, tonnte ©life mir nidjt

eber fdjreiben. C ©ort, früljlidj mar id) in ber $eit nidjt, aber

idi arbeitete bod), id) bidjtete an meinem Tranerfyiel, id) tt)at

85 mir bteltcidjt in bentfetben ?(ugenbtid auf eine gelungene 3cene

ettoa§ $u (Sitte unb freute mid), afö ba» !ftiub mit bem Tobe

fämpfte. 2d)retflid)! 3a > id) erinnere mid), ben 3(benb be§

Uten Dctober,? mar icf) auf einem SBaH unb fat) ben (Sancan

taugen! greitid) [10] gefiel mir nidjt ber ±axvö, aber bod) bte äJhtfif!

so (Sinntal t)aben fie bem ®inb mein s
-b

v

itb gereid)t, ba t)at ba§

2üf$e el mit Sebfjaftigfeit erfaßt unb e3 an feine fjeifjcn Sieben

gebrüdt unb gefügt unb mieber gefügt. Sltfj alle Siebe ber

SKuiter mobnte in if)m, id) ijab' e§ motjl gemerft. Unb aud)

baä bat nid)t in bie gerne auf mid) gemirft. $ftein, ©ftfe, t%

-95 giebt feine Sfijnung. £>arf ba$ ein Xroft, ein Ffeiner Sroft in

meiner Stngft um £id) febn? D 2)u tl)eure§, liebebolle* fttnb

!

könnte id) loenigften§ $)etn ^öitb in mir fyerbor rufen. Qdj

fann'e nid)t, id) fjab'* nie gefonnt. sMmäd)tiger @ott, Sie!

Sie! (Singe Sie aud) bafjin, unb id) tonnte uid)t mieber gut

Joomad)en, toeß id) an i()r berbrodjen tjabe, tonnte i()r uid)t toenig*

ften§ meinen tarnen geben, menn id) benn s
Jticf)t^ StnbereS ju

geben fjabe, bann moftt' id), ber ©dpiter^ um fie fengte mir ben

®eift bi* auf ben Kurten ©ebanten au§ bem (M)irn unb idi

müßte Öka* freffen, mie ein S()ier. ®ie Bonner rotten über

105 mir — mir ift, afö ob id) fd)on getroffen bin, tubem id) erft

2805, 84 „Maria Magdalene"
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getroffen ,ui toerben gittere. Unb ba geljt ber Bamberg mt mir

liin unb licv nnb ibridit: foffen Sie Sidj, 6ebenfen Sie, [toaä

Sie Stdfj unb bet SBelt fdjulbig finb! SDfcir! iUcicli in allen

liefen aufuiuuüilcn unb mid) ,ui jentagen, fo fange ber lente

3alm nod) nidit berftuntpft ift. Ter SBeft! @ün s
J)cenfd) jjuua

ienn, uicfjt ein foldjer, ber fitf) burd) bas, toaä man Straft unb

Talent nennt, über bie einfad) einigen fittlidicn ®efe£e IjinauS

ut id)rauben fudjt, fonbern ein ioldier, ber fief) ba()in ftellt, tob

ilnn alle Keffer mitten bnrd) bie SJruft fdmeiben. C, id) bilbc

mir [11] nidit ein, baf id) bnrd) meinen Sdjmerg ettooJ abbüßen 115

tarnt.
sJtber id) merbe mir aud) nie einreben [offen, baft ©e*

fübtfofigfeit Straft ift unb baf} mau Raffung fat, menn man

feine Xbränen im Olafe auffängt unb nadjgärjlt unb fpricftt : eä

ift genug, nun fd}one bie Singen, t>mh baran, baf} S)u blinb

werben lannft unb bann eines gübrer* bebarfft, ber SBelt alfojso

eine Saft aufbürbeft, inbem fie ben güf)rer ber geben mufj.

§ör' auf.

b. 26 Dct.

2800 Stffmacfjtiger Üwtt! ÜEBie mir \t%i bie Jage berftreidjen

!

(iine namenlofc 2(ngft erfüllt mid), id) weiß mid) nidjt 311 laffeu!

(Sin Sa^ meines SebenS für einen 95rief Don GSIife! Sdjon

jtoei Wlai ijabt id) it)r gefd)rieben, fur§ rjinter einanber, bamit

menn ber erfte SBrief $u Wirten aufhört, ber jroeite mieber an*

fange ! Söenn ein gunf e bon (Erbarmen bei ©ort für mid) bor*

banben ift, fo .werbe icr) nidjt fo fdiredlid) beftraft, eitles, mas

id) liebe, auf einmal §u bertieren. Slnf üjren ©rief antworten,

bieß fpredjen nad) ber Einrichtung! 3d) babe mid) möglid)ft

gefaßt, als id) ifjr fdjrieb. C Gwtt! C 6)ott!

2806,4 am 23. und 25.
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b. 3ten November.

2807 (Heftern SDctttag erhielt id) einen ©rief bon (Stife. @tott

feij Tauf! ®r ift j;mar toenig tröftlidi, beim noch immer ftoricfjt

bie iürduerltdiftc Aufregung am> ihm, aber eS ift bodj ein ©rief

öon ihv. SJhtn null idi ihv Söilb loieber über meiner (iommobe

aufhängen, ^di hatte eä abgenommen , med id) fürchtete , bie

SUienfdjen , bie in meiner Stbroefetdjeit baä gimmer reinigen,

tonnten e§ jerbredjen. C (itiie, benfe an ben 3djmer§ um

Teilt ftiub , mie Tu ihn fülilft , nnb bann frage Tidi , ob e§

an einem ßeben, morin ioldie Sdjmerjen möglidi finb, Diel Der-

loreu hat ! llnb bod) — baä finb SReben

!

t
2808 [12] 31 n ©life.

Paris b. 6ten 9loö.

beeilte theuerfte (Sftfe!

Leitern wirft Tu meinen leisten ©rief empfangen haben,

ohne idi ben ©einigen; möge er Tir an biefem Tage 51t einiger

greube gereift fetm. Tröffen tonnte id] Tidi nid)t, ba§ fann

(Sott felbft nid)t , er fann nur loieber geben ; aber mie man,

menn man 2trm nnb 33etn bertöre, fid) bod) mieber in ha* üer*

frömmelte Tafenn einleben muffte, fo mujs man fid) and) nad)

iobem fct)mer,5ttd)ften ©erluft loieber in fid) felbft nnb in bie öer=

öbete Sßett jju finben fucfjen, nnb bie bunflen SDMtfjte nidjt burd)

uugebänbigtc* Sttnftammern an bas Ginjetne reiben, ba» ©an^e

ju netjmen, nnb ben SJlenfdjen, ber fie g r a u f
a m fdjift, baburd)

$u belehren, bau fie gn ab ig roaren, inbem fie ifjnt nod) (£ttoa§

10 (ieBen. (§8 ift eine SBoItuft, fid) felbft ju jerftören, bie SBunben,

menn fie fid) ;,n fdjfteJ3en anfangen, mieber aufeureifjen nnb ba&

ebetfte ÖebenSblut aU Tobten = Cofer ba()in ftrömen 51t laffen;

idi fenne fie nnb habe oft auf biefe SBeife gefrebett, bin ®orl

2808 vgl. Bw. I S. 181—184
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oft in meinem eigenen xVb cüä £eufel , bem [djaffenben unb

binbenben Sßrincib aU bernidjtenbeS nnb töfenbe§ , entgegen« -o

getreten; and) fann ber ÜDienfd) im erften Stugenbfid! nid)t anber§,

wenn ilun baä £l)enerfte entriffen ifi, lucit et [ein über Job

unb (Srab binaiic-reicbenbe» Biebe3bebürfnif$ nur nod) [o ,ui

befriebigen bermag. 3T6er enblidi mufj man hriberftreben, unb

bie* gelingt am erften, toenn man auf ha* .utriirf blich, um» -•"

©inem nodi blieb , nnb meint man bebenft, bau man bicc- mit

jerftört, numu man [idj fetbfi aufreibt. 3icli , (Slife, ich, Ijabe s

©Ott auf meinen ftniceu gebanft, at§ idi mit deinem erften

Sörief bie Cöeminbeit babin nabm , bafj er mir 3)idj getaffen

batte, nnb ibm meinen Bclmter;, geopfert; meint idi Tir ettt»a§30

bin, io mirft Tu e» eben io ntadieit. Unb i>ieUcid)t fiujrt in

bieient Tsall für Tich, mie für mid), ba3 Srofttofe etroaä Träft*

lidiev mit fidi , baritm roifl ieb Ticb aufforbem , unfere Soge,

meine 3 l^unft in'3 2luge §u faffen. lieber mir toölbt fict) ein

.vüntmet, mie bon SBacffteinen , ben Sonne, SJionb unb Sterne 35

mit ibren Straten nidu burdjbringen ; id) babe nicht fo biete

Vliivüditen, mie ber gemeinfte £agetin)ner, benn feine ©ej dürft icf>-

feiten befine id) uiri)t unb bie meinigen helfen mir ,ut 9fädjt§;

el ift fein Webaufe baran, bafj idi, fetbfi meint eine foldje mir

angetragen mürbe, jemals eine Sßrofeffur übernebnten tonnte, id) 40

Iiabc mid) nun geprüft unb gefunben, bafj id) burdj[13]au§ unfähig

bin, nod) irgenb etma» §n lernen, mir bleibt alfo 9£idjt§, gar

9Hdjt§, als mein Tid)ter*Ta(ent, unb bamit merbc id) mir, fein

£unb mirb ^neifefu, bie llnfterbtid)feit, b. b- einen Sßfajs am

ftreuj neben meinen SSorgängern, erobern, aber and) nietjt bie ^j

unidieinbarfte bürgerliche ©jiftenj. $on biefem ®efid>t§:buncte

au§ betrachte ®ir ba§ ©rab unfereS Sinbe» nod) einmal, unb

bann frage Tid), ob Xu es lieber rufjig unter ben 9tofen, bie

meinet A-reunbe* eble .ftanb bftartjte , f dj l af e n , ober atl ge*

bet.rfe* 2Büb bon Pfeilen beberft, burdi bie Steigen ber Wceuidien, 5<?
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bie, menn fie nidit fet&ft mitfdjiefjen, bodi tüenigftenS rufjig ober

mit einem: (Sott erbarm' fiel)! jufd^auen, f) in feudi) en feben

mögteft. SBenn jeine füfjen blouben Soden 3)ir einfallen, fo

erinnere Xtd) , bau er fie fiel) als Warnt, menn fie nidfjt bon

ööfelbft ausgegangen mären, in SBerjtoeiflung bietteidjt ausgerauft

(jätte; menn feine rotten SBangen SDir uorfdjmeben, fo bebent'e,

mie balb fie ba§ Seben gebietet haben mürbe. 393er faiin ohne

bie tieffte (irfdinttentna, batan beuten , bafj ihm StuSgang unb

(Singana, fo fd)mer gemalt mürben; [bielenb hätte e§ bei einem

«o fo finden Xafenn in bie Sßelt hinein
, fptelcnb tjätte eS hinauf

[)ülifen fotteu. Slber, roa§ eS and) erlitten bat, bie Seiben maren

fbrperlid)er 2trt, fie haben feinem uufterblidjcn (Mft bie $(nd)t

auS beut Werter be§ SeibeS erfdimert, aber fie fjaben tfmt felbft

feine 2Sunben*ÜDtoale aufgebrüht. SBer tilgt au§ eines 9J£anne§,

65totx tilgt auS meiner Seele, alte bie Sftiffe unb SBlutfburen

mieber roeg , bie fie nun fdjon feit fttbanjig 3Mren entftelleu

!

^cfj glaube mit Sir, bafi War, anet) geiftig 6egabt gemefen ift,

benn fo entfaltet baS Seben fid) nid)t in einem Sinbe ohne

mächtig treibenbe ©runbfraft; aber um fo fd)limmer für ihn!
-
"l)ür hat bie -Katar biet, fel)r biel, gegeben; fo lange bie SBelt

ftebt, finb mir in meinem Greife tiidtjt Siele gletd), Söenige über

legen geroefen; in einem Stugenblitf, mo id) münfdje, id) märe

ber ©eringften (Siner, barf id) es fagen; id) fpredje babon, mie

id) uon meinen §üf|ner=3tugen fpredjen mürbe. s3£o,?,n hilft el

75 mir? 3d) U,M bie (irbe heraus forbern, ob fie einen Unglüd

liieren trägt, mie midj; fie foll midi berfdjlingen , menn fie

mir ihn seigen fann. ÖteifteSfraft ift [14J ba* £>öd)fte, ja, aber nur

bann, menn ba<§ Sftiebrigfte fid) bamit bereinigt, b. h. menn ba$

Sädjeln beS ®lücf§ bie Oönnft ber SKatur bergolbet, im entgegen

so gefegten %aU aber berftärft fie nur baS SmbfinbungS^SSermögen

2808,80 nur [bie Schlag]
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für bie Sdjläge be§ Gbtftyidä unb führt ;,u öerboüöettem (SIenb.

Oiiui gieb bem SHnbe 9tUeS, mam idi habe, unb gieb ihm mehr

bajuj gieb ihm aber auch ba§, moriu er, bei er mein Sohn

unb [o ganj mein leiblichem unb geiftigel (ibenbilb mar, mir

geroifj auch gleich geroefeu märe, flieh ihm meine ungeheure 85

Steiabarfeit unb ben poffirlicben Segen bem Wlücfm , 8ttte§ nur

barum empfangen §u haben , um auch nicht bam ©eringfte ba*

mit anzurichten: bann fräße Xich , ob nicht eine einzige

Stunbe, mie Tu foldie Stunbeu bei mir fennft, morin er bie§

io recht bim jur 33emidjtung, bim jur innerfteu Selbft = SSer "

bbbnuug, gefühlt hätte, mehr ber Cual enthalten haben mürbe,

alm bie ttraiifbeit, bie ihn in lottern Strme prürfgefü^rt hat! —

2809 Sung fterbeu nur bie Wüten : nie bie Sööfen.

2810 (iin funger ®imftler, ber bie großen Wceifter ber SSofgeit

nicht erreichen fann unb nun, im ^nfereffe ber ftrebenben

ougcnb, mie er fid) einbitbet, 10 biete ihrer SSerfe jerftört, alm

möglidi ift.

2811 (Sin großer Tiduer, ber in ber hbchften lUotb, um heilige

Pflichten erfüllen 51t tonnen, fein 333er! einem Slnberen für Ü5elb

abtritt
, fo bafs btefer ab! . S^erfaffer gilt ; ttoef) ba^u eüna einem

9?ebenbuh(er, ber lange uergebenm mit Hjm gerungen fjat.

2812 äBenn ade tafeln, bie 9taut)ael nicfjt bemalt fmt, barüber

fid) beftfnoeren bürften: mcldi ein Sünber märe er!

2809 vgl. Bw. I S. 184 >810 vgl. den Dramenentwurf

XXII (Bd. V S. 63, 24ff.) 2811 vgl. das Fragment ,.Der Dichter"

(ebenda S. 111 ff.)



2813—2820 SßoriS, 6. 9h>toember 1843. 285

2813 ©? giebt äJhtftf, bie unl btofj angenehme Töne borreitet;

fie tft einer s
4>oefie äbnüd], bie blof? fcfiönc SBorte jufommen

ftetfen mollte, nrie : Silie, Stent, 9ftofe, Mitbin

!

2814 „$(!) breife @ott, bafj er inid) gemadjt bat!" Sftiemanb

bat mebr llrfadje baju, afö Tu, e§ muH ibn Itebernrinbung ge<=

foftet fiabeu.

2815 8Ba3 hilft e§ Tir, bau Teilte llbv ridjtig gebt ttitb bie

Stabtubr get)t uerfebrt? llmionft lüirft Tu Tid) auf bie Sonne

berufen, meint Tu :,u fvüb ober §u fbät t'ommft.

2816 [15] (Sine Tobteugraber Avatt, bie ein f oftbarer Stücf Sern*

fteiu faub unb e§, ftatt ce ;,u berfaufen, $u Üräudicrputoer §er=

ftampftc. 1 Bamberg)

2817 (vin vnrt, bev einen Topf mit Tueateu auS bev tjrrbe

grub, ohne fie gu feinten, ber fie berfdjteuberte, obne ettoaä bo>

001t 51t Ijaben , ber aber fbäter, tueil er bett tfiutb nid)t an

gezeigt, tn'l ;}ud)tbauv tarn. (Bamberg)

2818 Silber im Sonore:

Gin SKäbdjen bon Grenze. ftinbcö llnjdmlb, bitrdi %tiä)t§

bcfledt, nidit einmal burdi beu Cöebanfeit: id) 6in'§!

2819 Sörutui, ber feine Söbne oernrtbeilt. Unglaublidi grofj.

2820 . Statue n.

©ine idieuültdie: Sßfydje, bie nidjt oon ibreu klügeln ge»

tragen mirb, fonbern bie ibre finget trägt, trägt, mie ein (iiet,

aufm »rüden.

2815 vgl. „Ein Practiker spricht" VI S. 334
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liinc Jupiter -v»ovmc : nur fo roeit aui bem Gbnoi nuf*

getaucht, unb bie SBSelt gittert idion.

s8aa Slti icli nodi nidit bidjterifdje SEBerfe ausführte, träumte

idi biditeviidi, nun nidit metir.

2823 @Ü giebt mir Job, unb ei giebt feinen Job: beim bie

SBerroefung ictbft ift nur ein ftttfefittn bei compticirten Sebeni

in feine felbftänbigen atontiftifdien Jlicilc.

2824 „($r i)at bo* getfym!" So. „Unb bai!" So. „Unb

bai!" 3o. „Unb — " SJieljr f»at er nidjt getijan, bor' auf,

benn grimmiger fann irf) nidjt werben.

2825 (Siner faßt beim QJefedjt in'i SBaffer, ein Slnberer miß

it)n retten, ba fallt er fetbft liinein unb burd)ftid)t ben erften

mit beut Söajonett.

2826 „2£ic gefällt ^rjnen bai (Semälbe?" „3$ mufj erft febeu,

öon mem ei ift."

2827 Tumpfbeit im Stopf, btetteicfjt fcfjon beginnenber Job.

Xenn ba ber Job auf ,ber ,\>öbc ber (Xntwicfci'ung fd)on ju

nrirfen anfängt, toarum it)n nidit füllen?

2828 Qsi giebf nur (Sine Sftotljroenbtgfeit , bte, bafj bie SBelt bc=

ftclit; wie ei i>m gnbibibuen aber in ber SBelt ergebt, ift

gleichgültig. Tue 33öfe, ba§ fie berüben, mufj, inbem ei bie

2821 vgl. „Die Herme" VI S. 334 2822 vgl. das Epigramm

„Traum und Poesie" (erste Fassung) VII S. 366
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(Sjrfftertjj ber Sßeft gefäfjrbet , 6eftraft toerben ; aber ,511 tfjret

(i-ntid)äbiguug für ba§ Ungtücf, ba§ fie erteiben, ift fein (Srunb

borljanben.

[16] t

2829 .v» cute löox id) in ber ^ibliotbcf be3 (£onferbatoir'§ ltub

lav äftogartä 58iogra$|.ie. 'M), mein 3Jiaj, toie fd)incr^üdi füllte

id) an Tid) erinnert werben ! £a mirb bon SKojart afö 93e

toeiS fernem tiefen 8ie6e§Bebürfniffe§ cr:,abit, er babe aU ftinb

leben 9ttenfcf)en mof)l §ef)n SKal be<§ Tag* gefragt, ob er ibn

and) lieb tjabe. ®a§ tfjat mein ftiub and) , immer nod) I)öre

id) fein : magft mid) and) Reiben ? 35a3 2 fonnte er nod) nid)t

auJfbredjen, bafür gebrauchte er ba§ .\>. C, toie tief bat e3

mid) gerührt! 3$ fafy fyn r
id) ^örte il)it!

t

2830 Xie ©rbe fonnte mit lauter Singen, mie mit perlen, über*

fä't Werben, toenn mau überquillt, mie biele 2lugen in it)r fd)on

31t Staub verfallen ftnb. Sludj ©eine uniubevidiöiteu blauen

Singen, mein &inb

!

t
b. 9 9? ob.

2831 .\>cute mar id) am linfen Ufer ber Seine unb fall bie

ftirdie st Sulpice. Sind) ein granbiofe«? (SJebäUbe. Cbeu auf

einem ber beiben Tliürmc fbielte ber £elegrabf); ber anbere

auf beut §toeiten Tfinrm mar muffig, $n ber £ird)e fanb ge=

rabe eine Trauung Statt. Tic Söraut fonnte, aU fie il)rem

Bräutigam bie .\>anb reid)cu füllte, bie .v>aubfd)ttf)e niefit bon

ben Aingern lo§ werben, e§ mar, al§ ob fie bie §aut iclbü

fierunter ;,icl)cu füllte. Ter Bräutigam ftanb ba, mie au§ ^otj

gefdjnitst, mufijntafjlidj mar er ein Sdjufter. Tic Trauzeugen

2828,4 aber [es] 2830 vgl. „Agnes Bernauer" 111 S. 200, wf.
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unterhielten vidi gattj rutjig roäfjrenb ber Zeremonie mit einanber,

ber Weiitlidie iaä eben fo rnliig, olme fidi baburdj frören ju

(äffen, bie Jormel ab, man fall, et mar bergleidien geroofmt.

oiilet.u mürbe eine 8lrt bon ßalen über ba§ Sßaar gehalten,

bann mar bie £>anbümg beenbigt. 2Bar ba§ ein Sbmbol für

baä Söettfaten ?

b. I0 te " Nov.

=83 2 ©eftern Slbenb fba^ierte in ber < iallerie dOrleans midi

ftet)enbe§ «üb, beim fo mufj idi t§> nennen. @ine bitfe mit»

babei tiolie granjöfin, mit ben Stritten ber (iliiabetli bon @ng*

(anb, meint fie ®ott§ lob gefagt hatte ; fiocf)rotti im Ötefidjt,

eine "Julie, mie ber £t)urm bon 3)ama3ru§ unb im äRunbe eine

brennenbe ©igarre. Sieben ilir, uinin nct)tbav , itir (iliemann,

bünn, ein ©efidjt, ba§ man niematö en face 311 felien glaubte,

big auf einen unfdjeinbaren "Ken eingefogen bon feiner riefigen

viälfte, übrigens fdjmara bebartet unb martiaüfd) um fidi btitfenb.

hinter SBeiben, mie [17] ein SBroden A-lciid), ben ba§ SQßeiB t)atte

fallen (äffen, ein fdjmaleä 3Jläbd()en, ba§ einen großen £unb

an einem Strid fbafieren führte. Tie Oinippe fiel felbft ben

granjofen auf.

b. iOten Nov.

.^ente befudjte midi .vierr Goldschmidt, Üvebaetenr be* (ior

faren, aul Copenhagen, bnrd) Möller an midi empfotiten, ein

6iS -mm Cintl)nfiaemn-J von Paris ent'd'tdter junger Wcanw, ber

mir in liöcfjfter Sfaxibetät geftanb, bau meine ^nbitb, itm nadi

Paris getrieben Ijabe, inbem er liier and) ein groBe? Siebter

merf: "snbae 9ftaccabän*, beffen "sbee ü)n aber auf fransöfifdjem

«oben bertaffen, \u idircibcn lioffe. 3ct) fbrad) mit tt)m über

2833 vgl. Bff. I S. 186
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Avanfvndi unb bcß fran§öfifdje SSolf. Stile Wolter finb, toie

alle Weuidieu, am ftdicvftcn bamadfj $u meffen, ob unb toie fie

lief) gegenfeitig erfennen unb fdiäneu; bal jeigt, too rttdjt itire

^Begabung, bodi jebenfattä bie erreichte ©tufc ifjrcr SBitbung. —
Tav rebotuttonatr * anatomifdje (dement, toie i% bie neueren

Jranjofen unftreitig in ibren SDidjtungen haben, mufj in grojjen

Siebter «SBerfen nidit 6tofj aufgeregt, fonbern audi übertounben

unb e£ muH bemfelben ettta§ abgetoonnen toerben ; [a t§ tarnt

Tidner SBerfe geben, bie e§, afö fdion übertounben, borau§fe|en.

b. Uten sjjoo.

534 ©3 ift Sonntag unb fdion feit einigen Jagen eine beillofe

Säfte, fo bafj id) in meinem mit Steinen gebflafterten oimmer

ebrlidi friere, unb in meinem üütentel nidit einmal auf ber

Strafe mann toerbe. 3(13 SDlorgengrufj ein ©rief bon (Eotta,

an ben id) mid) mit ber Stnfrage getoanbt batte, ob ibin Steife*

Säuberungen au§ Paris unb statten au* meiner fteber UHl1

rommen fei)en unb ob er ein 3)rama bon mir bertegen motte;

bie Slnttoort ift unenb(icf) fui)l, ba man im SBorauä fo toenig

ben SBertfj, atö ben Umfang meiner arbeiten beurtbeilen fönne,

fo fen mau nidit int Staube, mir für biefelbeu Honorar* Sin

erbietungen ,311 madien, unb ba mau ba§ Mspt meine-? S5rama'§

nidit fenne, fo fönne man aud) auf biefen meinen ÜBorfdjIag

nidit befinitib ertoiebem. 3$ borte tiier bon Seuten, bie t%

miffeu tonnten , $>av, bie (lottafdie SBudjljanblung beut faben

Singetftebt, in beut fo toenig ein ©idjter, aU ein üDtonn ober

audi nur ein SBtenfdj ftedt, für feine tofetteu ©e^atttofigfeitett

monatüdi 250 ?"yl gejault fjabe; id) badjte [18J afö Sdiriftfteller fo

biet SWjtung ju berbienen, bafj allenfalls ber SBeräj meiner

^Beiträge boraul $u feueu feu, unb (joffte, audi einmal, mie

2833, 12 cebolutionair* üdZ

Hebbel, lagebüdicr II.
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Slnbere, \u einer Weihe bon Strtifeln, bie mohi deiner, roenig«

üem> fein dichter, au3 eigenem Smjntfö fdireibt, ermuntert unb

aufgefordert ju werben ; ich glaubte fogar auf ein Säbeln be3

oHütf* rennen ;,u Dürfen , ba id) bodfj roarjrlicrj in ber testen

ßeit genug gelitten habe — (jier ift ber (Srfolg! -Kein, ©tife,

wir finb beftimmt, unterzugehen, aber et)e e§ [o weit foiumt,

iollen mir cvft alle möglichen Sdjmerjen unb öeiben, bie großen,

tt»ie bie Heineren, burdjembfinben ! gefj fdireibe bieS mit einem

jugefbi^ten 3d)mefelfaben.

Sine ©tunbe nad)l)er.

2835 gäj fjabe ©trümbfe gefiopft, brei $aar, mit uueublicfjer

®ebulb. C, nur 10 fort, batb bin id) färjig, 8d)iifter 5«

werben

!

2836 (Heftern Stbenb entbeefte id) aUcrj ein neue§ Sättel, fid) auf

einfanteu Spaziergängen, wenn man ber Ökbanfen - Cualen

luübe ift unb feine 8 2ou* an eine £affe Kaffee tuenben mag,

bie ßangetoeite ju toürgen. SDtan hält ben £bem an, fo lange,

bk- bie Singen au§ bem Sobf fyerauefvringeu motten unb bie

SBrufi ju jerreifjen broht — bann ftofjt bie ßunge ben SJiunb

getoattfam auf, man atbmet mieber unb fjat barin einen orbent

lidien ®emi$. ©ben fo tonnte man fid) mit Nabeln bie .\>aut

aufritzen ober fid) aud) wirfüdje ÜBunben mit einem Pfeffer bet-

bringen, man [19] tjättc bann bod) etroa§ ju ermarten, bie Leitung

unb ba§ xHufbüren ber Sd)mcr;,en. gebe Wegenwart läßt fid)

ertragen, nur itidjt bie SBergangentjeit* unb bie 3u fintftlofc, unb

fo ift bie meinige befdjaffen. hinter mir sJtid)t* unb bor mir

9ctd)te — id) meifj, mie Stttel getommen ift unb mie 9lffe§

fommen mirb, unb ba? ift ber Job!
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2K37 Sie 3öee / °i c irf) auf ciitem ber früheren SStätter ltotirt

babe, bafj ein grofjer Tiditer jeinem s

.Uebenbnl)ler fein SBerf

öerfauft, mn mir grau imb Stiub niclit oerfjungern Eaffen \u

bürfen, ift gar itidjt übel; e§ ntüfjte nur ttodt) biel l)iu,yt Eommen,

bafj ber ©idjter fidi oetpflidjten miiftfe, ba3 Sßerf bei hebert*

bnbler* über benielben ©egenftanb brntfen ober aufführen &u

[äffen , um fo beit Sfljftanb jWtfdfjen fid) nnb bem SKann , ber

ihn übertroffen, redjt glänjenb ju geigen.

2837a S5!e Shuaftropbe wäre bann bie. Ter Tidjter foCC ba3

2Berf loben, unb er tabelt. 2 a ift er in ben Singen ber ©e=

meinen ein SKeibljart, aber aul ber xHrt, Wie er tabett, fdjliefet

ein höherer auf ihn, ai-:- ben Sdjöpfer.

2837b xHnd) fo: ber wirtliche 2id)ter ftirbt, nun fann ber Sfttbere

Sftidjtä mehr madien.

2837c $m (Segentijeü fo: ber Slnbere bat fpäter (Megenfjeit, fid)

alv Wann ber £t)at §u entmideln. Srieg. ®rifen. Sa Wirb

er fid) felbft flar, er tritt baä SBerf Wieber ab, benn e3 mar

in ibm bloR ber Webante: Sftidjtä &u fetm, ber ilm 6e

»ogen batte.

2838 @ä ift fo ftttt, bie güfje frieren mir, id) mi([ mid) an

5tefjen unb anheben, um -m feben, ob ei nid)t auf ber Strafe

Wärmer ift, wie in meinem ^immer. ©eftern afj icrj nur barnm

ju ÜUftttag, um uon innen berank aufjuäjauen.

2J 6 enb s.

2839 Bamberg- bolte mid) ab, um mid) nad) bem Pfere la cbaise

ju begleiten. (Bin falter SSinb, Wie Dom Sßorbpot ber, meine

2837 vgl. 2811 283? a— 2837<= am Band nach und nach

mit verschiedener Tinte in Absätzen niedergeschrieben



292 %ax\&, 1 1- Kobember L£ >839

brausen, ich fror mäfjrenb beä ganzen 2Beg3, ben man faum in

i' .. Stunben §urücttegt, aber bal rege ©urdjeinanbermimmetn

ber SKenfc^en auf ben Strafen roirfte bodj erljeiterab auf mid),

unb ich fain in eine gang Cetblidr)e Stimmung, tlntermegä

tauten mir an einer ruffifcfjen Schaufel borbei , barin faß ein

Söetrunfener, ber noch nicht fdjminbtig genug mar, unb, mal er

uiellcicbt nicht ©elb genug hatte, um ein f)inreidf>enbe§ Quantum

SEBein m begaljlen, fiel) auf ruberem unb moljlfeilerem SBege in ic

ben Suftanb ber 58efinnung§Iofigfeii ju berfejjen [20] jnebte; ba§

Oniicbt votb angelaufen, bie Stugen jugefatten. 31I§ mir an bem

Sßlafc ber SBaftitte borbeifanten , hatte idi noch einmal (belegen

lieh, bie ^nli Säute mit ihren icblant'en formen ;,n 6erounbern

unb baneben ba§ nun iebon §erfattenbe SOtobefl ,m bem plumpen 15

(ilepbantcn ;,u betrachten, ben Sftaboleon mit großartiger Tronic

ai§ 9)ionument ber müben SBolfötfjal in Gürg hat gießen (äffen

motten. SBenn man fiel) bem Pere Im Chaise nähert, fo fonnnt

man in eine Straße, um nur Immortellen Shuin;, ,s>cinblcr unb

Steinme|en ober halbe SBübtyauer umhnen ; man fief)t an beiben so

Seiten eine nnenbliehe ÜUienge tum SÖconumenten, aiul) (*>Hbv

figureu, mie ;,. SB. betenbe (i-nad, um fie auf (Gräber §u ftetten.

Ter Slirdil)of felbft ift groß unb aiiviiebehnt, mie bie 2tabt, bie

333ege finb gebflaftert, mie Straßen, unb bie ©räber ber lobten

(äffen fiel) ohne einen Sicerone eben fo ferner finben, mie bie-"»

ÜEBofmungen ber Sebenbigen ohne ben ^IbrciV Stalenber; ber ganje

Unterfdjieb beucht barin, bei)] e3 auf bem ftirchbof beifit: hier

ruht! unb in ber Btabt: hiev mohnt ' 2lt§ ieh hin ging, bachte

ich : mie biefem, fo näljerfi Tu Tich auch auf all ©einen Streu;,

unb Oaieer*2Begen ©einem eigenen, nur baß 2)u nicht fo genauso

>839,23 /.Herst umo eine 24 ber Xobteu iidZ 21; ol)iic [ber

Almanaq commercej 28 ttJoJjnt! |3d) fal) 3uerjt bas (Brab tton)

29 roie m in'if)cr[t — Xid) über gebjt Du 30 [3U] ©einem
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toeiftt, manu Tu anfommft. 3$ [ab, juerft ba3 ©raÖ uou

Casimir Perier, ein bradjtbottei Senfmol, er ftef>t oben barouf

unb an ben Seiten bei Döeltefen crblieft man bie Jiguren ber

SBerebtfamfeit, ber oitfti/, u. f. ro; Wicht* fefjtte, afö bie Sdjtfb

söhiac^e, bie geben jurüd toeift, ber mit trodenen 2tugen Eommt.

Tann filmten mir ba3 (Grabmal bon 2(bälarb unb £>etoife auf;

eä ift in gotf)ifcr)em Strjl au* ben Krümmern ber bon Stbaforb

erbauten Sl&terj erridjtet, nimmt fiel) aber, mic alle* ®otf)ifdje,

baö nid)t in ben ungeheuren 5)imenfionen, bie biefer StbJ burdj

/"au* 6ebingt, aufgeführt toirb, nicht 6efonber3 au*, liefe* e>>rab

mirb uou bot Sßarifern biet befudjt, bie ßie&enben (Minoren fiel)

bort £reue unb baä $aar bon heute ftiehlt ben ^famtortetten

Strair,, ben ba3 Sßaar bon geftem geopfert l)at. Dur §og, al*

irf) bort ftanb, auf einmal mein ganjel öeben, mie in einer

iö ^irfjarffigur, borüber; ich erinnerte mich eineö alten ^ubferftidjl,

ben tef) bei meinem
;

>

)
cichcnlchrer, bem Dealer Harding in We

burer a,cfebeu unb ber ".Hbälarb unb Qeloise barfteffte, mic fie

bon beut Cljeim be* sJJiäbd)eu* belaiiicht mürben; toai ift feit

bem Wk§ gefdjetjen ! hierauf tarnen mir an bem bombfyaften

•"'"Teufuml eineä iperjogS bor&ei, ber feinem üöebienten malirfdiein

üd) mehr Arbeit gegeben ()at, all ber ©efdjidjte; nidit ber

IKarmor reifte mied jum 2tillfteh,en , aber eine 9tofe, bie eben

au* ber Stno*pc gelommen mar unb in ihrer rotten ßebenlglut

fcltfam gegen ben falten toeifjen Stein abftael), iel) roerj au Ujr,

''"'l)alb, um ifjren Tuft ein:,u;ueheu , l)alb aber and), um mid) ;,u

überzeugen , ob idfj nod) feinen Schnupfen habe. sJaiu faheu

mir bie ©raber böti allerlei (Generälen unb äJJarfdjäffen, toorunter

Sudjet m\h Wettermann, eben fo bon ben Sftalern Gerard unb

David: bann eruieren mir bie mittlere X'lnhühc, morauf eine

eoSöetfabette ftel)t, unb erfreuten uni ber herrlichen XHiivfidit auf

,5of. hja^rfdjcinüd) iidZ 58f. eben — David iidZ
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I *;uis . bie freUieb burdi ben -Jccbcl getrübt, aber gugleidj andi

eia,en|21]tbümlicber tourbe, inbem man bie grofce (ebenbige Stabt,

tote burdj einen barüber gebreiteten aIdv erbtiefte. (Sl bämmerte

iebon, toie toir ben Pere La Chaise bertiejjen unb el mar gang

bunlel, all toir bie Boulevards St Martin toieber erreichten ; 65

burdj eine Strojjje binburdi fallen toir auf ben Mont martre,

ber in einer mabrbaft oliantaftifdien SSeteudjtung bor unl tag,

man glaubte nidjtl SB3irfti«Jt)e§ , SBafjrljaftel gu felieu , fonbern

eine Soutiffe aul einer SBunber Dber. Ueberbanpt tjatte ber

VMimnel beute Stbenb eine fettfame, allel ®eifterf>afte unbro

Schauerliche in meiner Statur aufregenbe Färbung, er toar golben

unb Mutig gu gleicher ^cit; itfi mufjte emel S'corblidjtl ge*

benfen, bal idi bor bieten ^abren fall unb baä einen Stnbtid

getoatjrte, atl ob oben an ber SBölbung ber Mnad SÖlut aul=

gegoffen unb in breiten Streifen bil an ben 9lanb niebergetaufen rs

fen: bieg 3JcaL mar ber ©runb greu%gelb, bantatl fdjtoargbtau.

Sßor ben Rieben Z beatern, bie fidj an ben Boulevards st Martin

befinben, brängten fidj lanfenbe bon SDtenfdjen, nm bei ©Iüct§

tbeilbaftia, gu toerben, eine Sßoffe ,',11 feljen unb barüber bie Wotli

unb Sßtage, bie fie gu Manie in ber einen ober ber anberen ©eftaftso

ertoartet, gu bergeffen; 0, toie finb bie gu beneiben, bie boß

tonnen, bie baä übe Oörnu, bal bie bunten ©rfdjeinungen bei

ßebenl nur Ljerbor treten läßt, um fie gteidj barauf toieber gu

uerfdilurfen, nie bemerfen; bie fidi freuen, bafj bie Aauorit «Starte

tjeute rotb ift, morgen fdjtoarg, unb el nie getoajjr toerben, baf; ss

bie (odenben garben immer nur benfetben Rapier ^etum fdnninfcn

unb (jeraul bujjen! — Xa toäre and) einmal eine Sdjilberung;

ob fie fdilediter ift, all eine ©ingetftebtfdje?

2839,61 getrübt [unb oerengert] 62 eigentf}ümüd)er [gemacht]

71 Sdjauerücüe über (Bejpenfttjdje er war üdZ 84 baf; bie

^Karte]
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, S8eetf>oöen, toie er fidi mit bem Cdifcn unterhält, Um

onbrüttenb unb bann , um fid) gegen ba§ gereifte Ibier ju

idnit.um, hinter einen Sßfaljl tretenb. (Bamberg.)

-•8 4 i Söeetrjoben, uüe er in feinem 3imTnei: m^ htm ©tiefet*

fneelit gegen bie ÜEBcutb fdiläo,t, unb bann laufet, ob er einen

io ftarfeu Ion nidn einmal merjr Hernimmt; tote er ftcrj febämt,

alv ein 'Jvreinber barüber in'S Zimmer tritt. (Bamberg)

SKfto^art, betn Quartette ^uritcf gefcfcjicft merben, tneil bie

(Empfänger (eine ftapetlc) glauben, bafe bie eigentümlichen 2lu§=

brücfe barin Schreibfehler jtnb. (SlrtiM in Schillings Sericon.)

2843 SHloftaxt, ben fein
s
-Bifd)of einen „fcfitecßten fterl, einen

£augenicr)t3 u. j. m." nennt, unb ber mit ben Sßebienten an

einem E&ifdt) effen mutf, er otl Xircctor ber Kapelle. (2trt. in

Schillings ßey.)

2844 Cft fdpueben mir, Wie iitän^enbc ©chatten, SÖtlber au-:-

meiner $ugenb öor. Welche greube bamafö, wenn e3 regnete

unb man gefdjüjjt unter einem SBaum ftanb unb bem gatt ber

Propren ,',uiati

'

2845 SBerföfinung im Xrama: Leitung ber SBunbe bitrd) ben

Wadnuci*, ba$ fie für bie ert)öt)te ®efunbr)eit notbnienbia, mar.

2846 Xie bödiftc- ^orm ift ber Job , beim eben inbem fie bie

(Stemente ]\w (Seftolt friftadifirt, bebt fie ba§ Xurcbeinanber

flutten, morin ba§ ßeben beftebt, auf.

2845 vgl. „Agnes Berüauef" 2846 vgl. ,,Herodes und

Marianne" V. S217ff.
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2847 vnnein idmiien in ibnilijdie* itiliid, unb e§ eben baburdj

genießen , bafj man neu betn engen 9Hng , ber e§ umfdjfiefjt,

uidit mit befangen in. „2Ber tritt benn hinein in ein SBitb!"

22 Sßie oft werben bie .Strampfmeben ber (iitelt'eit, bie

iidi über ihr äftaajj aitvbebnen mögte, mit bem edit menjdi

lidien 3dimer,, im SeBen bergeben§ einen VH-iltpnnct ,ui fudien,

berroedjfelt; oft fogar in bem ÜIKenfc&en feftft, ber SSeiber

fäfiig ift.

2849 3n SerfaitteS: eine Tante, bie fid) auf ifirem ©arfabtjag

in einem bunten Ötetuanbe f)at abmeißeln (äffen, farj au§, toie

eine gefebubbte ©c&tange.

2850 9Jian toiH ©inen im SBatbe nndi bem SBeg fragen, ber hat

blutige .soänbe, benn er r)at eben gemorbet.

2851 SEßie feft fcjatt ber SBaum eine unreife §rud)t, unb ber (Seift

ein unreifes @ebt(bc!. 2Bie löfen fid) SBeibe, toenn fie gereift

finb, bon fetbft ab!

^ernten: bie ©eftatteu, au§ bem ©f)ao§ Berber tretenb,

ber Sdjötofungäbrocefj fettft.

2853 (fiue .fmre im 5ßatai§ rotjal: Kiffen muffen, toenn mau

morben mögte

!

2854 95ei bergteicBen &aib *(Mebanfcn unb Silbern beute id) mir

unenblid) biet merjr, at§ id) $u Rapier bringe; e§ finb Wart*

2847 vgl. das am 12. December 1843 entstandene Gedicht

„Das Haus im Walde", (Waldbilder. J. VI S. 221 f.) 1 ©tuet,

IDesbalb] 2852 vgl. 2821 und Ann».
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ftoiitc für meinen Weift, um fidj auf geroiffe SSege, bie er ein*

mal gegangen ift, tm'eber §u bcfiuuen unb ftc bann gong cm*

\n gefien.

35er SBerfdjttmnbene.

2856 äftan rann ben Styfet effen, aber nidit ben Apfelbaum.

2857 — o.U ob man einen 'iWcnfdjeu uicfjt mcfjr nad) feiner

@c&önf)eit ober feiner Straft beurteilen müßte, fonbern nad)

feinen Nägeln, ob ftc lang genug 31111t straften finb. (über

bie pofttifdje 3)id)terei, an CclilenfdUäger. 1

@in ®ieb, ber ftcf) mit einem gelben bergtetcfjt, inbent er

eben fo gut Söhttt) fjaben muffe, bem (£riminatgefe| pp gegenüber,

mie jener.

2859 G'in 9)tcnfdj, ber barüBer roafjnfinnig wirb, metl er mit

aller (bemalt einen neuen (Surgetfaut , ber nidit im 21. 33. (£.

aufgebt, lieruor bringen roiff.

b. lli te " Xovbr.

2860 . $a§ Sßarifer ®lima ift rauljer, at§ bciZ Hamburger. 9htn

ift e£ febon feit 8 Jagen rafenb fall, feit 2 Jagen r)at e»

©i§ gefroren unb Ijeute, luo man in Storbbeutfdjtanb noch, bie

fdjönften ioerbfttage ermarten faun, fdjneit e§, rote in föröntaub.

$>ie geurung fott-hier ber foftbarfte 2(rtifet fefcm; idj beute, ben

bifligften barauS ;,u mad)cn unb gar uidjt einlegen ju laffeu.

35e§ SKorgenS gelje id) auf bie Röntgt. Söibliotfyef, be§ Sftacfi*

2854,4 bann [bis an's (Enbc] 2857 die Briefe an Odilen

schlauer sind nicht erhalten



298 Sßfttä, L6. KobemBet L843. 2860—2863

mittags in'8 Staubet, unb bann jum (Sffen, bettn SBeibeS ju«

gieidj, bct manne Slam in unb baS äJltttagä-öffen, laut fidj nidjt

eriparen.

©enügfamfeit ber A-rau^ofcn. SBie genügfam bieS SBolf

in, ficiit man, roo man gcljt unb fterjt. Sßenn man bic Arbeiter,

bie SBauteute, bic Maurer pp betrachtet, rote iancr fte e* fidi

rocrbcn [äffen, unb rote (cidjt fie §0ättag§ aogefunben finb, in-

betn fie mit fetterem ©efidjt ein 2tütf [23] Srot unb einige allein

trauben, ober ctroaS Ua)c, im Stehen berjeJjren unb bann gleidj

uiieber an'3 ©efc^äft gefjcn ! $n Teut)d)lanb roiirbcu foidie

ÜDlenfdjen untäufommen glauben, roenn fie fid) nidjt 2 ober

3 9Wa( be§ Jag* mit 2pctf unb Sßürften auSftobfen Dürften!

SMdje ©djtüffe ergeben fid) au* biefer einfachen Seobadjtung,

über bie ©röfte be§ $)rud§ bor ber Stebotntion ! 2Ba§ rjabcu

bie 9ttte§ ertragen unb mit 9tulje Eingenommen, er)e fie &üm

Steufterften gebracht mürben!

©eftern farj idi einen SDtonn oline aüiV, ber nun auf ben

Seinen ging, all ob e§ nadj binten angeregte gü^e mären, unb

jmar mit einiger ©efdjroinbigfeit. Sßor längerer ^eit jab idi

einen Ruberen, ber and] nidjt einmal Seine batte, jonbern nur

ftopf unb Glimpf mar unb auf ben vninben ging, inbem er mit

benielben Sretter, bie einen Stiel bauen, feft bielt unb fidj

baburdj, bau er biefe borroärt» idiob, bon Ort §u Ort

beroegte.

2863 ©in ßaben auf ben Soul., roorin Stinberipiel^eng feil«

geboten mirb. 9Son aufren finb puppen in §4nbergröf$e an*

gebracht, all ob'* ftiubcr mären, bie hinein idniuten.
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2864 3)al neue Tramn, toenn ein foldjeä gu Stanbe tommt,

Wirb jufj bom Sljafefbearfdjen , über ba§ burdjauä hinaus

gegangen roerben muH, baburäfj unterfdjeiben , baf? bie brautet-

ttfdje Tialeetif nidn blon in bie (ibaraetere, fonbem unmittelbar

in bie gbee ielbft Initeiu gelegt, ba$ alfo nidtt biof? bal 83er

bältnifj be3 3Renfcr)en ;,n ber Csbee, jonbern bie SSeredjtigung

ber 3ftee H'tbl't bebattirt roerben wirb.

£ie CMoctticfdion (Ibaraetere, iiamentlidi Aauft, unterfdjeiben

l'idi babuvdi bon ben Sljafefbearfdjen, baf? in jenen bie (Sjtreme

neben einanber, in biefen au§ einanber bernor treten, $df)

glaube, biel ift e§ überhaupt, töa§ ebtfdje unb bramatijcrje -fta

turen, bei übrigeng gleicher Begabung, unterferjeibet.

Üiner mtll jid) erntorben. ttnterroegä: ein 33efannter, ber

ibn einlabet, eine 5(afd)e SBeiu ;,n trinfen. ©ine öure, bie ibn

foeft. (litt Settier, bem er feine lUir fdjenft. 3ufefet erne (S
'

H'

(egenljeit, einen SÖfcenfdjen — etwa in einem brennenben .vmnie —
mit ©efatjr feinet eigenen ba§ ßeben ;,u retten. Taburdt neue

5BeTr)ältniffe unb llmfebr.

b. 17ten Novbr.

2867 (Heftern morgen, uadjbem id) fanm aufgeftanben mar, holte

midi ein
s^etannter ab, um im großen ©aal beä Konferöatoireä

ber Sßrobe eine§ Söerlto-tfdjen Koncertä bei/mmobnen. $crj hörte,

ireilidi gerfjacfi unb §erftü(felt, fdjöne Söfttfif unb mnrbe bnrd)

-.bie bämmemben Sam&en, bie bon ihrem ßidjt röthlidi 6eglän§ten

©eficfjter ber Drcrjefter*9Jätglieber unb ben im Slnfang noch halb

finftern Saal in meine $ugenb §urütfberfe|t
; fogar ber grofl

2864 f. vgl. XI S. 41,5—22 2 burdiau* üdZ 5 gelegt, aus

gelegt toirb 6 93ered)ttgung über Bejdmffenfyett
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in ben Jüfjen trug bai Seinige boju bei. $n meinem (Sefeurti

ort mürben in bor 2lböentgeit unb an ben hoben [24] gefttagen

ber Cilniftcntuit Streben SÖhtfifen aufgeführt; ber Stabrmuftfui 10

birigirte fie, 333albf>örner, §o6oen, Sßofaunen, Raufen ergoffen, bon

ben 6reiten Drgeltönen, bie bor iebr gefdjitfte Drganift in boffer

©emalt tievuor -,11 (öden berftanb, getragen, üjre munberoaren,

frembartig feierlichen klänge burdj bai bämmernbe Dual ber

Siircbe, ber Sftector, beffen quäfenb * biebige 3141111110 icfj bamaliic

aiä oben fo jur 2aebe getjörenb betrachtete, mie ba$ Sdnieibenbe

bor SBiolin £öne unb bai Srfjmelgenbe ber Atöten
, fang mit

feltfam belogenem ®eficf)t eine Strie unb bie (St)orrnaoen , bie

idi fo lange 6enetbete, 6il idi fel&ft ihnen 6eigefettt mürbe,

fdjloffen mit einem üboral. ßamben, bie mit ber Ainfternif; 20

•,11 fambfen fdjienen, meil ifjre matten glantmen gitterten, ber»

breiteten ein rötfjltdjei £id)t, bne alt ben molpetannten ©e

iiebtern in meinen 2tugen etroai lleoerirbifcfjei berüetj unb fie

bodi iiber bie anberen slT{cnfd)en, bie fid) nadi unb nad) bnftenb

unb räufbernb unter unb neben mir einfanben, hinaushob, jebe 25

SBemegung, bie fie madjten, bai ^aichentud), bai ber Drganift

]üc\, bie ©ritte, bie ber Stabtmufitui auffegte, bor Slttem aber

bie acuten lädier, menn fie auf bie Sßutte gelegt mürben, hatte

für midi etioai 9leltgiöfei, menn bie Knaben mit eiimnber

flüfterten, fo mar ei mir, al£ ob id) fie bor ber £immelitr)ür 30

Scrjerg treiben iahe, fogar über ben bie 33älge tretenben 3dmfter

mit bem ungeheuren SDhinb tonnte id) nidit mehr uufjen, menn

er fo emftfjaft um bie (itfe fafj, unb an ben über beut Drgel*

merf idimebenb aogeoilbeten (Singein berrounberte ei mid) orbent»

lief) , bau fie ibre glügel nidit beroegten. SBenn id) midi jener 35

2867, 15 iirrfie, [dljorfnaben, 3U betten id) fpäter felbft gehörte,

fangen einen] sJiector, [für] 23 oerttef) aus §11 üertettjen 28 zuerst

Sftotenblaä 31 Scfjufter [mit feinem faft nur aus einem ITIunö be=

jterjenben {Bejtdjt] 33 unb [über bie]
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©mbftnbungen jet.rt erinnere, fo ntuf? idi fagen: idj fdjmamm im

(SIement ber 5ßoefie, roo bie Singe uidit finb, ma3 fie fdjeinen,

unb nicht idieineu, mal fie finb, ba§ SBunber ber meftiidjen

£ran3fubftantiation uollbradtte fidi in meinem Wcmütli unb alle

/"Gelten ffoffen burdi einanber. ©ar abidiculidi uiidjtern marb

mir hinterher ;,u Wnth, menn bie Samben auggetöfdjt unb bie

sJiotenpulte roegg,efe|t mürben, menn bie SDlufifer fich %uxixd%OQtix,

menn orbinaire, berfdjnubfte SKenfdjen bie Orgel füllten unb fiel)

mit itjrem (Sefangbucf) blütfenb bahiu [teilten, mo Eurg $ubor

/ •"' §örner unb ^oboen im ßambenfdjein gel^eimni^boH geblinft unb

gelungen Ratten, menn bann ber Heine bau£6ädftge Sßaftor auf

bie Stapel ftieg unb allein ba§ 28ort nahm, unb menn noch

obenbrein ©milie ausblieb, (imtilie in ihrem blauen bleibe, in

bie id) uon meinem 4tcn $a£jre an uevliebt mar! - - Um auf

>058erftoä /mrücf $u fommen, fo hatte ber bramatifdje Sttdjter alle

Urjadie, ben (iomponiftcu ju beneibeu. SBaljr ift unb bleibt e3,

ftunfttoerfe, bie aufgeführt merben fönnen, füllen and) aufgeführt

merben, aber meid) ein Unterfdjieb §mif^en einem Crdjefter unb

einem Ibcater! Sßerfe^It ein Drdjefter = äßitglieb ba£ Xembo, fo

;5giebt z% einen Sd^tag mit bem Tirectorftab auf§ Sftotenbutt unb

el beifit: encore!., ber üülann mirb fdjaamrott), er fagt nidit:

eä ift meine Snbibibuaütät, §n fbät ju fommen, fonbern er t'nft

in'* Statt unb bafjt beffev auf. Ter 3d)aufpiclcr bagegen

mo§u bie Gjrrörterung! SBenn ber üütiferabetfte bal £ieffte tax

eorifirt unb auf ben Stopf ftellt, [25] menn föomma unb ©emifoton

allein ba feuu motten , menn ber Sßunct fiel) /mm Oöebaufen*

ftrid) madjt unb ber Öebanfcnftrid) ,,11111 Sßunct, menn §8ud)

itaben 1111b ^nterjcction^eidieu mit einanber in Stombf ge

2867,38 toelttidjen i'ulZ 44 mit — Mörfenb aus , aus bem

©efangbud) herunter blöfenb, breit 48 Emilie Voss, vgl. 2520,6iff.

.')0 Ijattc über fanb ;,i lempo, [ober] )o [beißt es] .".7 et

(nimmt]
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ratbeu ober gar gerabeju bie Wollen medifeln, jo aürb ber Tiditer

allein jut Söerantoortung gebogen; er tft ber Uuglücfyineuidi, i

gegen ben bie [cfjreienbften Sünben uiriit blofj begongen toerben,

ionberu ber toegen biefer Sünben andj nodi beftraft toirb, mau

ermorbet ihn imb iniftbaubelt bann nodi ben lobten bafür, bafc

er bie @Hgenfdjaft hatte, ermorbet toerben ,yi Eönneti

!

geber, bor ©inen in Paris betrügt, (Sinem fdjledjte SBare

für gute giebt on madit ein (üefidit , afö toottte er jagen : id)

gebe Tir Paris ja obenbrein

!

2869 S)arau3, bafj mir ein höhere* öeoen hoffen, baß mir ein

SBebürfnifj füllten , ba* nn§ bie Unfterblidjfeit münfd)eusmerth

madjt, folgt bie 8e|tere gemifj uid)t, beim bie«?
s-öebürfmft beutet

jo auf uiditö grembe§, nod) Unbefannte* unb 9Hebefeffene§, ba»

fid) inftinetartig anfünbigte, fonbem nur barauf, baft mir bem

(SJcgcnmärtigcn emige Tauer unb böd)fte Steigerung tierteihen

mögten.

b. 20 Tt e n Nuvbr.

2K70 ©eftern, «Sonntag, mar ein febr feböuer Sag, ba$ SSJetter

mar milb unb bie \ierbft = Sonne ocrgolbcte Paris, mic ein

turnet, mit röthlitfjen Straten, $dj ging um 2 au§ unb

inacfjte ben fdjönften Spaturgang, ben mau hier machen tarnt;

td) burdjmanbcrte bie 58ontebarb3 itjrer ganzen Sänge nad) h\§

jur Madeleine, ging bann bon ber Madeleine gerabe äu§ b\§

auf ben Place de la Concorde unb maubte midi nun redjt§

2867, 66 blofj über allein 68 Stobtcn aus tobten ftürüer

2869, 6 f)öd)fte] t)öd)ftel 2870 unter dem Titel „Ein Sonntags-

spatziergang in Paris" 1848 gedruckt, vgl. X S. 13— 18 und

424—426, auch das Gedicht „Ein Spatziergang in Paris" VI

S. 241 ff. ist zum Vergleich herbeizuziehen
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gegen bie Champs elisees, bic id) 6i3 an ben Are de Triomphe,

alfo 6iS an bie Barrieren, bnvd)fd)vitt. (Siiicn breiteren Strom

tobeä ßeben£, in einer glän§enberen Umgebung tonn man wobt

auf ber @rbe uidit flutten jeben, aU auf biefem Spaziergang,

mie man ihm, wenn man, tote idj, mit jdjarfen fingen au§

gerüftet ift, bon ber Madeleine au§, ober öom Place de la

eoncorde, ober andi, rücftoärtg blidenb, bon ber £>öbe, worauf

/.ber Are de Triomphe ftel)t, überfielt,
s£Md)e ©ebäubc, luetdie

Straften, meldie 5ßlä|e, nnb an biefem Jage, ber nodi toie ein

leiste* föfttidjes ©efdjenf oom .vuntmel fiel, toeldje ÜDcaffen bon

ÜDfcenfdjen, gufjgängern nnb (Squibagen, bie ftdj burdj einanber

drängten , um um §u genießen ! ßuerft bie Madeleine. Sie

sofdjftefjt an biefem (Snbe ber Stabt bie §8outebarb§, ift aber

nicht biefen, fonbern bem Place de la eoncorde en face 51t*

geteert nnb corresjbonbirt in granbiofer Slnmutl) ber Chambre

des Deputes, welche fidj an ber entgegengefe^ten Seite bem*

fefben i; lat3 in gleicher Entfernung gegenüber befinbet. Sie ift

20 nad) bem lempet ber Diana in GSbljefuS , aber in erweiterten

formen erridjtet nnb mar bon Napoleon nid)t für einen fireb*

lieben ^wetf beftimmt, ift and) atterbings, heiter nnb fjett, toie

fie bor uns ftel)t nnb uns bie Slugen Kar mad)t, nidjt geeignet,

uns barauf borjubereiten, ba$ fie uns in ihrem $nnero burd)

30%la.uä) nnb Herren »Tnnft gfeidj toieber getrübt nnb umnebelt

toerben Jollen. Sfd) ratbe $ebcm, uid)t einzutreten, wenigftens

niebt an einem Sonntag, too brinnen gelüngelt nnb genäfeft

Wirb; in ber 2Bod)e gebt es efjer, ba nimmt mau bie toenigen

alten SBeiber"; bie in ben 83etftüf)Ien (joden, für umgefallene

35 gttegen, mau benft iid) bie Jpeiügenbitber, für bie fi cf> ja motjt

2870, 15 )tef)t, [überjtet)t] 19 um — getttefjen üdZ 23 fie

[bem Betrachter cor Hugen jtef)t] 35 fliegen [unb benft] ^eiligen*

bilbet [an ben XDänben]
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anberiüitrtia nacfte SBänbe fänbcn, mea, unb bctvadi 2t> tot Wicht»,

iilv bal Tecfciuicmcilbe über htm 2Utar, mo man Sföaboleon unb

Henry quatre einträdjtigttcfj mit unb neben einanber aootheofirt

fieht, toaä an biefer Stätte eine gang 6efonbere Sßirfung ttmt.

SBon aufcen fauit man bieS ÖJebänbe, ba§ eine ernfte Stnmutrj /"

eharaeteviiin, mic fie gefättigten Anritten, bie am beut 3d)önen

bem ©rljabenen entgegen fdimetlen, eigen ift, gar nidjt genug

anidianen; bor SlHeni hcrrltdi ift ba§ portal mit feiner Sauten*

halle, bie icblattf unb frei um ben gangen Jcmpei Ijernmfbringt.

Ociir mit SDWitie loenbet man ber Madeleine ben Sauden, ift t§ r,

aber einmal gefdjeljen, [o [djreitet man enti'diiebeit bortoärtä, um

auf ben Place de la concorde ju gefangen, obgtei(fj bie fdjöne

breite nie e§ feine§toeg3 oerbient, bau man ihr [o wenig

Slufmerffamfeit fdjenft. ©er $ßla| de la concorde mirb febmer

lief) von irgenb einem anberen in ber SüBett überboten, man mag so

ü)n nun bei Sage betreten, ober am 9lbenb, um bie 3teberbieren

ihn feenhaft beleuchten. 3?n ber Witte, jtoifdjen jioei [bringen

ben Aontainen, erhebt [itf) ber (Sgrjbtifdje Cbeli»f, ben gbraljim

Sßafdja ßouiä Philipp jum ©efdjettl madjte, ober — idj toeifj

in biefem Stugenbftcf nidit, benn ich habe Söeibel gehört — ben 55

Wapoleon an-:- ©grjbten ntitbradite, unb giebt ^cbem, ber bor

ibm iteben bleibt, [eine fraufen Stätbfel auf, 9tätbfe{, bie feit

2870, 39 glätte [tounberbar xcirft] 40 außen [ijtj eine

[eine geanjje, td) mögte mid) biefer jdjeinbaren contradictio in

adjeeto bebienen , eine] « djaracterifirt, [gar nid)t genug an=

flauen, mir] gefättigten jüberquellenbenj 42 zuerst in's (Sr=

fjabene übergeb/en roollen 44 um [bas] 46 cntfdneben über rajd)

48 der Name der Strasse fehlt, Hebbel ergänzte im Druck: Royale

49 fchenft über 3U menbet 52 beleudjteu aus erhellen, betreten.

dieses aus beleuchten 53 erhebt fid) über jteb,t 54 §um — madne

über 3um präjent gemadjt über gefdjenft 55 beim — gebort üdZ

56 mitbrachte aus mitgebracht tjat
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gabrtaufenben bie ©eterjrfantfett äffen unb bie bocb gettnfj SKidjtl

SlnbereS befagen, all manu Pharao ber breigigfte Sßljarao bem

so ein unb breiftigften ben golbenen ©irfel hinter laffen, ober hbdi

ftenv , lueLdie Jräume biefer ober jener Sßriefter über ©Ott unb

SBett gewonnen hat. iöennocfj gelingt e§ aufjer ben Seuten,

bie Söloufen tragen, mir SBenigen, an bem ftarren Stein, ber

fo troden * cjeraulforbernb in ben ,s>iiuiuel hinein ragt, fdjnefl

ffoboroei §u fonuueu, e§ ift, ah? ob ein uralter ftaubvc in ihm

mirfiam märe, ber bie güfje ber SSoriiberge^enben feffelt unb

ihre Solide jjnringt, auf biefen SSögetn mit ben ipinen Sdjnäbetn,

bie liinem bal Oöehivu ffocfentoeiS aul beut ftopf zerren, unb

auf bem ^ejentang ber übrigen 2dmörfe( unb giguren ju ber*

.'lueilen; man fbiett Srfjadj mit ber ätteften SSergangenljeit , mit

äftenfdjen, bie nidjt einmal all Staub mehr borljanben finb

ober bie ber Slbottjefer Unjenroeife all 50htntien oerbofert unb

bon benen man in ber legten Siranfheit felbft ein 8ttom ber«

idilueft haben tarnt, bie Sonne iieht fvennblidi 51t unb fagt,

r.-> loenn man ^uletu fopridiüttelnb unb ohne ©emiint babon eilt:

(an Sieh'* nidjt berbtiejjen, el geljt mir, mie S)ir, meine gtüljenb=

ften Straten buhlen mit biefem fteinemen ^oiepb feit taufenb

fahren, aber fie haben ihm uotf) nie ben Heinften ®raK}ätm

entlodt, er ift eben fo feufdj, all berfdjtoiegen. SBon bem £be-

2870,58 ©eteljrfamfett äffen über tDelt, jo roett fie perüden

trägt, bejd)äftigcn 60 btnter laffen aus überlief; aus überfoffen

eof. §öd)ften§, [rote biefer ober jener priejter über (Bott unb tDelt

geträumt bat] .61 Sßriefter [Blatte] 62 gewonnen IjatüdZ Sennod)

[lann man jid}] 62 f. aufjer — SBentgen über unleserlich gemachtem

64 Ijetau^forbemb über ferf 65 zuerst oorbet ju eilen 67 iure

[flu] 68 ttopf [3u t\ad] jerren [fd)etnen] 69 §ejentanj über

tDirrroarr n hebt über fdjeint ju aus baju 75 eilt über

gebt 76 es — S)ix über \&\ ?< über lutt)lcn] fofen fteinernen

gofeblj über Stein
20

Hebbel, iEagebüdjet II.
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ligfen ou§ fieljt man auf bie Teputirteu Kammer; e3 ift ein so

einfach fto^eS onmtiiibe, gang lote ein .\>eilia,thum bei SBolf'8 6e

iehaffeu ienn liinft, boS fo loenig pritut'eit, afö fidi öerrriedjen

fofl :
ba§ 3nnere ^aoe ' c'' n°fy füfy iKkIkii, am ©ingange finb

cotoffate Statuen aufgeteilt, bie icfi ein anbereS 3ttai befidfjtigen

null, bonentlid) finb e§ SKänner ber Wefdiiehte, nidit jene ner 85

matebeiten affegorifcfjen ^iauren ber ©eredjtigJeit, Süßetöfjeit u. f.
m.,

über bie ieh, ba id) fie in bor SBelt fo oft bergeöenS fudje, in

ber Shunt [27] nidit alle Sage ftolpern mag. SinrS bom DoeliSf

'delit fielt bor Jardin des Tuilerirs bin iiub hinter btefetn ber

Juilerien * Sßataft fetbft, ber jid) biet beffer bon ber SJtücJfeite öo

aufnimmt, afö oon novit ; redfjtö beljnen fi(r> bie Champs Elysäes

au-:\ bie ber Are de Triomphe fd)(ief?t. äfhtnb l)eriint mit ben

Place de Im concorde, ber eilt grofjel 9\oubcll hübet, finb bie

geftungen granfreiep gruOpirt, tro^ige, geioattige Jungfrauen,

toie aul beut -ißieMungen Streik heraus gefdjnitten , and) eine.''.-.

jomglürjenbe Söruntjitb barunter, bie feinen anberen (Mebanfen

mehr hat, at§ ben, bafj fie iioertoäftigt ioorben ift, juerft Lille,

bann Strassbourg, Lv.ut mit beut Wierfiiriu*ftab, Marseille mit

beut 2lnfer, Bourdeaux mit beut £rjt)rfu§, Nantes, u. f. in.; id)

Hill fie hier Sitte gern, fogar Strasburg, benn bie§ sDcäbd)cn ioo

haben mir boeh ioohl nur in franjofifdje Pension gegeben unb

loerben e§ mieber rjcim holen, benn mir für bie übrigen Jöditer

eine ©ouüernante brausen. ,vmt man ben Place de la con-

corde itmmaitbert, fo mifdjt man fid) all Jropfen %am Strome

2870, so Kammer [rote aus bem (Brabe b/eraus auf's £ebenj

8i cinfad) über befcrjciöen 83 zuerst gefe^en. Ctnls rjotn ©belisfen

86 attegortfdjcn [3roitter] 87 zuerst bte id), ba man fudje unter

jucfjt 93 ffiottbell [formirt jinb] 101 babett mir aus f)at Ger-

mania aus Ijat Deutjdjlanb in framjöfifdje über an $ranfreid) {n

aus in penfion an S^anfreid) 102 roerbett über rotrb fjeim

[füljrcnj mir über fie 103 braud)en nach braud)t
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wövmb menbei ftdi redit>>, bie Champs elysöes bimmter. Tic

Sßarifer geljen immer novit [parieren, man fann beuten , ob fte

e! an einem Sonntag, ber melleidit ber let.de fd^öne bei galjre!

ift unb bor fdjon einen befdmeiten SBorgänger batte, tlinn. gn
biefem roeunibl bon äftenfdjen mar gerotfj nidit bloft baä $e=

//<<idiledit, Die SBilbungiftufe unb ber Staub, fonbern jebe Specie!

6ü jur tnbibibuettften berab, repräfentirt ; e! gafi feine 6effere

©elegenljett, pbrifioauoiiiiidie Stubien su ntadien, unb bie dürfen

in meiner ®enntni$ bei SSotf! du§§uftopfen , aber e! fehlte an

9httje, in einer Sötbftottjef bon biinberttanfeitb Söönben fommt

/.'-man nidit leiebt boju, jid) in ein einzelne! SBudj &u vertiefen.

vXcli lief? midi bou ber großen SBeffe fo mit fortfliegen unb

bürfte mid) nur ()in unb mieber nad) einer SKufdjet ober einem

bunten Stein; fo berronnberte midi bie Neigung bieler Beute,

iidi wägen ju (äffen, al! ob fte erfabren mollten, du ber 9Kagen

/:'"andi leine Sdjulbigfeit diäte, andi ergö^te mid) ein SBagen*

Aabrieant, ber auf einem Keinen, bnrdi eine äJtofdjtne in
s^e

toegung gefegten Sßferb fortmälirenb um fein £)au! fitf>v , an*

jduinenb §u feinem eigenen barmlofen Vergnügen, etgentftdj aber,

um bie Sorübergetjenben aufmerffam unb liiftern \u madjen,

/-
. nidit roeniger eine äJhttter, bie ifire Sünber fo über äffe! ffllaafa

auffaffenb ljeratt!gepu|t tiatte, baf? fte fdgar bier aufleben ba=

mit erregte, roa! übrigen! dir Sßunfdj gemefeu ju feint fdiien,

ba fie fidi fiditlidi Darüber freute.
s^iö jum Are de Triomphe

ift e! eine beträdittidie Strafe , man roirb aber bafiir belotntt,

/.."beim btefer £rtum$)bogen ift obne ßtoeifel ba! ftoljefte Siege!»

^eidien , ba! fid> feit ^'^ulninberteu ein vulb erriditet bat , er

ift be! SWanneä mürbig, beffen Üiubnt er berrunbeU foff, unb

2870,105 Tic [£ran3] 112 unb [öod) fehlte mir] 114 Shtlje,

[öenn rote man] 118 Steigung [einer] 121 gäbrtcant über llTad^er

124 liiftern über neugierig i2öf. zuerst SWaafj fjinaus gefleiöet



308 ?ari8, 20. Sßoöembcr 1843. 2870

bcß ift in toenig äßorten biet gefagt. Tic 35arfteHungen ber

®rieg8furie, fo toie -Kajjoteong, mie er ba§ Sdjtoert jierjt, lote er

e3 eiuftedt, lote er gefrönt roirb, finb berrlid), eben fo bie Ifte- ?3ö

lief*, bie jie oben nnb unten mittränken. 2)a§ ganje SEBerl

beftebt au§ groei granbiofen SBogen, bie man rreujtoeiS bttniy

jdireiten fann nnb bie oben in ber gacabe jjufammen laufen;

an beit inneren SBänben lieft man bie -Kamen ber beritbntteften

Sdiladitbetbeu unb (Generale SftapoleonS, an ben anderen finb in i m

erbobener [28] nnb t) a 1 b erbobener 2lrbeit bie aÖegorifcrjen nnb

biftorijdien ©arftettungen angebracht, bie id) ferjon ermäbute,

meil fic bent SSefdjauer auf biejem großen fteinernen SBSüxfet

;,uerft itt'v Stuge fallen. Xie £urd)ful)r ift mit eifernen Letten

berfperrt, fie ftet)t nur beut Srönig frei, nnb bah er fid) biefe*//.".

Otegafö, mie jebe* anberen, bebient, füllte id) felbft febjen. 2113

icb nämlid), tangfam &urücf roanbernb, bem Place de la concorde

fd)on mieber fetjr uat)e mar, erblidte id) auf einmal, non

9J£u§fetiren umgeben, mehrere £>of = Equipagen , bie mit einer

fo rafenben (5t le babin raffelten, aU ob nod) bor Slbenb bie 150

Steife um bie SBett ,yt oollenben fei); id) bad)te: ba>? ift Soiii*

s
}>l)ilibb, beim fo fät)rt Wiemanb, aufcer il)m, nnb id) irrte mid)

nid)t! ^tf) trat bart an ben Sßeg, in bem erften SBagen faft

bie Königin, eine alte Tarne, bie imaiifbörliel) nad) allen Seiten

nidte , in beut jtoeiten befanben fid) brei ober Hier Ferren , in 155

bereit (intern id) ben ®önig ju erfennen glaubte, aber and) nur

glaubte; ak- er borüber mar, fragte id) einen granjofen: par-

2870, 137 zuerst bie [unten getrennt jinb
,

jo ba^j man [jie]

138 zuerst fann bie jid) gacabe [oereinigen] 141 bie über jene

142 id) [oorr/er] 143 auf — SBürfel üdZ 145 öcrfperrt, [nur bie]

146 Siegale! über Red)ts 151 ift [ber König
|

152 beim — il)in üdZ

153 nid)t! aus nid)t, ein Ejerr, b^n id) fragte: le Roi?, jagte 3a.

156 f. aber — glaubte über of)ne jebod), trotj metner jdjarfen fingen

157 glaubte; [als ber 3ug]
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dun, Monsieur, le Roi?" unb er antwortete, auf bie Solbaten

beutenb, bie ben Sftacrjtrab bilbeten: oui, Monsieur! ^di ber*

ieo folgte bie ©quibagen mit meinen Sttugen unb fai), bau bie

Letten be§ £riuiubf)bogen3 uurfliel) geljorfam fielen, nrie fie fidi

näherten, unb bafc fie füdu unter fo diel 8tfiladiteu unb gelben

uinburdi fuhren — e§ mar ein fonberbarer XHnbiicf, mir mürbe

\\\ Ventil, alv hätte id) ben Wuhtu notzüchtigen febeu, id) er

jßsinnerte midi auf einmal, bau idi noefj uidit §u SKittag gegeffen

unb iudite meine >Keftauration auf. —

2871 — ob ber Job fid] bie ÜDiülje nimmt, ben Sßfetl felbft auf

(iinen abjubrüdfen, ober ob man e§ für ihn tbuu mufe. —

b. 2 t Won.

2872 .\>eute fall id) auf ben Sßarifer Strafen eine neue 3igur,

einen äKenfdjen, ber eine ungeheure £rage bon 8eirung§baqueten

auf bie 5J5oft trug ; er erlag faft unter feiner Saft, bie er gehrifj

in einem 9ftebactton3büreau abgeljolt hatte.

2873 Heine meint, e3 Jen mit ber Nationalität ber Götter bor»

bei. tlnftreitig, aber barum nod) nid)t mit ihrer Sßoefie. ^m

(Seanttheil bin id) überzeugt, bafj fie Me noefcj ÜEBerfe brobuciren

werben, bie, inbem fie uidit metir bie ftreng = nationale ^bbfio

gnomie tragen , bie SBelt - öiteratur äugteieb, begrünben uub bie

Ocatiouat - öiteratur abfd)iief$en.

2874 (Sin UuteivCffieierv- )Kuiim.

2875 3" I >:ll
'

is foftet bie größte Scheibe, Ibüvbodi uub breit,

mie fie in ben werften ßäben im Palaysroyal uub ben

'2870,163 würbe [gan3 nüchtern] 2873 vgl. XI S. 35,22 und

„Welt-Poesie- VI S. Wi
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Passagen finb, nidit mehr, ol§ t>ic fleinfte, wenn gemanb, ber

borüber geb,t, fie, auSgteitenb, einbrücft.

Dr Bamberg fagte mir geftern SCbenb etroa§, roa§, uhmui

e3 jidi fo verhält, Die aufterorbenttidtje J^eitnafime ber m'an^oieit

an politiidien Singen auf bie allernatnrlidiften ©rünbe jurüd>

führt. Sobatb ein l'ünifterueebiel eintritt, tritt nid)t blon ber

SJMnifter bon [einem Sßoften ab, fonbern jugleidt) mit ihm alle

SBeamte, bie er, bi§ \n ben unierften [29] tjerab, angeftettt bat,

baä ^oli,ei ba§ Sßoft^Sßerfonat, jebeä SSüreau, öeränbert firf),

limitiert taufenb Familien roerben brotlos, für jmei mal bnubert

taufenb anbere Jvaniilien eröffnen fid) Stuffid^ten, edle ©laubiger

ber OuieScirten finb beteiligt, jeber Sdntfter, jeber 2dmeiber

gittert für feine 5Begaf)lung, ba ift ei fein Sßunber, bafj alle

Slreife nibriren, fobalb ber SBinb umfbringt, aneh bie Tentfebett

mürben nidit fo rut)ig ibre Journale §ur .vrnnb nehmen , meint

bieielbe Einrichtung beftänbe. gdj mufj mir'i aber nod) be=

ftätigen laffen.

SBrief an ©ftfe dorn 21 üßoö.

2377 SDcait roeifj nie, mag man an einem ivunbe verliert nnb

barin liegt Söeibei, Jroft nnb Duat.

2878 Seftfam ift e§, baf; bie luVnidien 10 oft ju rfanbelu glauben,

lueitu fie leiben, bafj fie, roenn ein mächtiger QjHnbrucf fie ber*

jcrjrt nnb uerniditet, fid) einbilben, erft gefdjaffen gu roerben.

2879 — mein Max ! GmtTOeber bift Xu nod), nnb bann babeu

mir, mie Xn, bie Cnaal binter uns nnb bie Arenbe öor uns.

2876 die Personalveränderungen sind tatsächlich nicht so

umfangreich 287 ; Überschrift später zugesetzt, vgl. l>\v. I S. 1 8 i

1878 ebenda S. IS? 2879 ebenda S. 186, vgl. X S. 194 und

XII S. 93
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Dbet — imb bann innft ieb (Sott imb äffe Vernunft ber SQSelt

aufgeben , bann tu bog S,HU ein 333aljnfinn§ £raunt , unb ba3

SSefte bovin bal SBerfeljrtefte, bann bin idj felbft auf ein
sJtid)tv

rebucirt unb aljo aiuii mein 3ebnter^! vivo l.-i bagatelle! fagte

Stoift, atö il)iu ber £irnfdjäbel barft.

2880 3)a3 ift ber tflud) ber Wrnuttli, man bavf feiner menfdv

lidien ©ntpfinbnng folgen, mau ntuft refigniren unb immer uüeber

refiantren , du mau sufejjt ha* erliält, ioa§ and) beut Bettler

uidit berfagt mirb, meil bie efiriftlidie 93orm^er§ig!eit
r

toenn fie

ilm, nrie SaU unb 0unb unberfdjarrt an ber Straften * liefe

liegen tiefte, fid] bie Sßafe -juljaften müftte: ein ®rab!

2881 (53 giebt nur eine sJiotbtoenbta,fcit, bie, baft bie SBeft be-

ftebt, mie e§ aber ben $nbibibuen barin ergebt, ift gleidjgültig,

ein Sftenfdj, ber ftcfj in ßeib bergebrt unb ein SBfatt , bo§ bor

ber 3^it oermelft, finb uor ber l)öd)fteu ÜUtodjt gteid) biet unb

fo toenig bie3
v
-tf(att, ol§ SBtatt, für fein SBetlen eine (int

fdjäbigung erliält ober audj erhalten fanu, fo toenig ber äftenfdj

für fein ßeiben, ber SBaum bat ber glatter im Ueberfluft unb

bie SBett ber üöienfdjen.

b. 22 9tob.

2882 ®a3 erfte Teutfdi, toa3 ief) fjier auf ber Strafje borte, mar,

baft eiu Kommiß junt anbern fagte: toenn 3ie ^tnlofopl) mären,

mie idj, fo Ob ®a§ §toeite björte idj fo eben oon jtoei fid)

raufeubeu ®affenjungen , maljrfd)eintid) au3 bent (Stfaft: nun,

Hu Sumbenljunb, frat3' mir nur niebt ba£ %laä ent.yiuei! S8e

geidjnenb genug : raufen unb pbilofopbiren

!

2880 Bw. I S. 185 f. 2881 ebenda S. 186, vgl. „Ein Spatzier-

gang in Paris" VI 8. 241 ff. V. 77 I'. Hebbel berührt sich in diesem

Gedanken mit Goethe and Schopenhauer, vgl. Harpf, Phil. Monats-

hefte VIII s. i;:;f.
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©ben gebe ich ehten SBrief an (Sftfe auf bie
s
^oft, worin

ich ihr idircibc, bau ich mir tum Saffee abgehalten miü , unb

nun ficht bie üüiafdjine fdion nrieber bor mir auf bem ZT ii\-h

unb focht. SIber, roaä fofl ich machen? 3$ werbe nadi bem

gffen fo burftig unb bor bem SBaffer mufj man fidi hier in

2ld)t nehmen, ohnehin elelt SBaffer midi idion r>on Qfugenb auf

an, »oeil tu» SBaffer in Titbmaridieu fo fdiledit ift.

30 Tic ^ovitabt Set 2lntoine: büfter unb broheno, aU oh

man in bie ÜUtthtbung einer ftanouc b,inciu frödie.

2885 Sie 2tabt Sfätmberg, mit iljren bieten Stoßen unb ^aefen:

alv ob fie gufammen gefroren märe.

2886 @& märe bielleidjt gut, wenn ber 8Kenfdj iid) mein' mit

feiner "lU'atnr ö)efdiid)te bcfdiäftigtc , afö mit feiner Traten»

®efd)id)te.

2887 Ter Tob geigt bem SJlenfctjen, roa§ er ift.

2888 Sßögtid) ift e§, bafj mir eben baburef), unb nur baburd),

bafj mir bie Signatur rjöf)crer ÜSBefen erfenneu, (jöljere SBefen

merben.

2889 2Baf)nfinnigc , berrüdte Träume, bie un§ felbft im Traum

bod) bernünftig borfommen : bie ©eele fe|t mit einem Sttbljabet,

ba$ fie nod) nirfit nerfteht, unfinnige Figuren gufammen, mie

ein fttnb mit ben 24 SBuctjftabeu; e§ ift aber gar nidjt gefagt,

ba$ bie* 3Ubr)abet an unb für fid) unfinnig ift.

2883 im Brief vom 21. November (ungedruckt).: bod) beute

id) mir ben Üaffee abjugenjöljncn, rcemt e§ gef)t . . .
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b. 24 9h>b.

:89o ©eftcrn morgen, aU idi erwarte, fdiieu bie ©onne fo Ijcll

in mein ^immer Hinein , bafg idi t§ für ein« Sünbe hielt, §u

,\>aufe ju bleiben unb ben £ag über SBüdjern unb papieren ju

uerfinen , id) 30g midi alfo rafdj an unb ging au* , mit ben

sJardin des Plantos nod) einmal bor (Sinbrud) be§ 393inter§ ;,n

feilen, $dj ging bie Rue Richelieu hinunter, über ben darouffel

plai3, an beut bie Tnilerieen Ciegen unb betrachtete mir im Vorüber*

geljeu ba§ &au§, loegen beffen biefer gronbiofe $ßla£ fd)on bon

yiapokonä Reiten Ijer Hergebend feiner SBerfdjönerung entgegen

iofiefyt, ba ber ©igenthümer e§ mir gegen bie alleruntierfd)ämtcftc

Summe, bie fclbft in ben ^riegSjaljren , mo gang (Surowa bie

SBanf m-

anf'reid)* mar, ju tjod) gefnnben mürbe, an bie Stabt

abtreten loiff. @§ ftctjt nidit in ber 3JJitte
,

foubern in einem

ber SBinfel be§ großen Quabratö, fällt aber fdjon jei.tf un*

15 angenehm genug auf unb mürbe ben s
]>lat), loenn er nidit meljr

baä uutfte, beröbete s.Huvfehen l)ättc, unftreitig nod) meljr ent*

[teilen , uüe man bie SBarge in beut ©efidjt eine§ sJ>cäbchcn*

fjäfjlidjer finbet, menu fie gebu|t ift, aU loenn fie in |mu£=

tleibern geljt. Qe^t fieljt e3 loie ein ungeheurer s
Xffid)en ^fabl

20 aus, jeber Üieftaurant, jcber g-abrifant fd)eint bort loegen ber

ftarfen Sßaffage feinen gettel anpffeben , mau tarnt fid) gar

ttidfjtS 33untfdierfigerev norftelten ; e3 trägt einen 9vod bou heilig

feiten, man bemert't nur bann, bafj e» genfter unb Spüren tjat,

loenn au* jenen ein äKenfcfj heran* fdjaut unb in biefe ein

25 9Kenfdj liineiu tritt, melleidjt läftt ber SBefifcer fidi feine Jolerau^

begoßen , oiellcidit tarnt er ffütytä bagegen machen , unb bann

2890, 12 I)od) über grofc ©tabt [Paris] 14 zuerst unb

fällt aber freiltdj ig hätte, [bas trjn] 22 CS über bas f}aus

23 man [tnürbe] 21 ilfcnjd) aus SDienjdjenfopf
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inur, er bie £>at3fiarrigfeit, feine Steine 50 £r)ater per Stücf

uiclit ^ergeben gu motten , benn eine SOMttion ioll ilnn geboten

ferm, bamit biinen, bajj er in einem [:-ii| gemauerten ^ntettigeng*

blatt wohnt. SlHtrbingä muffen, obgleidj in geringerem (Srabe,3o

bie meinen .\>änier in ben gangbarften Strafen bon Paris etroal

"Jlehui ichec- erbutben, febr biete finb, wenn aiuli grojs genug für

bie ßeute, bie barin taufen unb berraufen, bodi ,',11 Hein für

bie Sudjftaben unb bie Ijierogttybrjifdjen Embleme auf ben

Sßänben, womit .\>anbidiuhe, Stiefel, .vnite unb anbere Realitäten.;-,

ben SBorüberroanbetnben ihr Tafenn entgegen bofaunen, fie

mögten fieb bie- an ben vumntel aufreden, loenn z§ nur ginge;

bie Stabt, au§ biefem Wefiditvpiutet betrautet, ift eine SluSgabe

be>ö Almanac de commerce in Stein, jebe Strafe hübet eine

Seite, jebe* .\>anö eine ßeile, aber bie Seetüre ift nur bamwo

intereffant, loenn man (Selb in ber £afcr)e unb jjufättig einen

bnrdi ben geftrigen Sßtaijregen ruinirten .vutt auf bem Stobfe t)at.

Xie £uiterieen, bie fid) an
r

unoi (oberbrei?) Seiten be§ $J5Ia|e3

biirjeben , finb nnanfebnlid), fie Heben ;,u febr am Söoben unb

ber babor erridtfete Jriuinphhoejen, ber erjemafö 001t ßnbroig^s

beut löten prahlte unb je|t bon Sßaboleon ftammett, bient nur,

2890, 27 bie über feine §al§ftarrtgfeit, [für jeben Stein feine

50 (Etjaler nidjt nehmen 3U tnollen , benn eine ITTülion ift ih,m ge=

boten üdZ] , bamit büfeen , bafa er in einem fteinernen 3nteIIigen3=

Blatt roob,nt. Uebrigcns tb,eilt es fein Sdn'dfal :si Straßen — Paris

ans Sßarifer Strafen 32 febr — finb über bei ttlandjen mirb 5er

üorüberroanbelnbe benfen ba^ fie aus bei ITtandjem toirö es bem

Dorübergefjenben Dorfommen, bafj es 33 taufen — üert'aufen über

aus unb eingeben 35 .'gute [u.
f.

id.] 3g f . fie — ausreden, ans

benen man es anfielt bafa fie fid) 6i§ an ben ipimmef aufreden

mögten aus unb bie fid; In« an ben .S>immcl auebeb,nen mögten

39 Strafte [jtellt] ao aber über unb 41 unb &ufätKg über unb

Cödjer in ben Ejanbfd^urjen ober 42 bnrd) ben über r»om 45 elje?

mal« über id) meift nid)t, ob 46 prallte — je$t über jpridjt ober

nur, [ba3U
f bafej
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baä urfprüngtidje SBfäfjtiertiältnifs ^mfenen ber SBreite be§ ^ßatofteS

unb feiner .s>ötie augenfälliger \u madien; er ift 51t tjod) für

ben Sßataft, er fönnte ir)m, toenn er fidfj auf tue ^eben Hellte,

.-nüber bie Sdinlrer fufen unb beuuodi burfte er nid)t niebriger

fenn, als er ift, meint er nidjt aogefdjmacft toerben follte. lieber

ben Pont royal odienb, betritt man baä anbere Ufer ber Seine,

ben 8 in ber önleliriamt'ett unb ber halfen, bereu Apparat 001t

einer un;,älilia,en äftenge öon Antiquaren, bie i()re SBüdfjer in auf

55 bie Cuais be§ Muffes aufteilten Stuften ausgebreitet haben, feil*

geboten toirb. ^cfi batte jh tliun, bafj idi fdineü borüber fam,

toeffen SBibtiotljef, toie bie ineinige, faft nur aus einer Öüdfe be-

ftelu, ber nimmt jebe Gelegenheit malir, fie anzufüllen, audi febe

idi midi oft in mitteibigem SßatriotiSmuS um , ob nielit biefer

'."über jener unglüdüdie SanbSmann l)tet)er öerfd^Iagen ift unb

ertöfe bie armen ßumpeit, bie fid) in tfjren grauen löfdipapierneu

Wöd'eu fo betrübt neben ben in SSelin glängenben grangofen unb

©nglänbern ausnehmen, unb fidi fdiämcn, bau fie in gute ©efeÜ

fdiaft geratljen finb, um ben Spottpreis , ben ibr ,\>üier -jur

65 Sdfjanbe unferer Öiteratur meiftens forbert, aus iljrer Gefangen

fdiaft. 80 befreite idi uculidi öoffntauits Serapionsbriiber, bie

001t ben (Mebiditeu einer engftfdfjen 3Jlifs unb bm SDiemoiren ber

^erjjogin 001t Abrautes in bie 3Kitte genommen waren, unb ba§

Söud) erzeigte fid) banfbar gegen midi , es bertraute mir aufter

roben (ih-aueit*ükfeliiditeit , bie es ^ebermann er^äblt, feine Seliitf

2891 ', J7 f. zuerst 9JtifuHuIiättiuf; bes palajtes
(

viufd)cn feiner SSrette

unb r.i
s

}>a!aft, -|er jd)eint er fönnte ih,m, toenn er ftd) auf bie er

jdjeint ih,m über bie Sd)ulter fufen 3U toollen] 55 geftettten über an-

gebrachten 57 einer "ungeh,eurenj 59 idi [gern] oft [mttleioig

nad) einem] in — SßatuotiSntuS über mitleibig 63 ausnehmen,
|

um

ben Spottpreis, ber geforbert toirb, aus itjrer (5efangenfd)aftj 63 I'. zu-

erst Spottpreis, bor geforbert ftnrb, 67 unb [einem anbern feinen

Autor in bie Witte genommen roaren] uo SBudj [roar bautbar]
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fate unb fagte mir, unter Stnberem, ber Antiquar, bei beut Uli

e3 getroffen , habe fidi in feine bcttclhafte ©eftatt 2tnfang§ gar

nidit finben fönnen, bann aber fen ihm ba3 9tidjtige eingefallen

unb er habe 32] ausgerufen: bie beutfdjen Tutoren finb, ba§ jic()t

man, bie unberfdjämteften bon ber SBeft, fie Öhringen iljren armen 75

Verlegern fo ungeheure Honorare ab, bafj biefen für bie 8ht3*

ftattung ilivev ÜEBerfe üftidjtl inelir übrig bleibt, bfui über foldie

SBäter, bie ben Sftoct ihrer Stinber berbraffen, bfui über .\>offntann,

ber beut feinigen fogar ba3 ,\>emb ausgesogen l)at! S)er Jardin

des Plantes iah nod) nid)t fo fpätlicrbfttid) au§, afä id) gebaut «0

hätte, niete Söäume hatten ihr ßaub nod) feftge^afte« unb bie

abgefallenen SBlätter ber übrigen umreit forgfalttg roeggefeljrt.

©in lierrlidie* gnftitut, bu§ id) freitid) nidit fbecietl ,yt ibürbigen

toeifj. !gdj befah mir bie Tljicre, bie bi§ jtoei lUn* au§ ifjren

Käfigen unb Ställen beraum in bie frifdje Suft getaffen toerben. 85

3uerft eine ÜDienge Slbter. Sähe man einen foldien SBoget mit

beut Haren gebietenben Sluge, im einfamen SBalbe auf einem

SBaum fi|enb, er mürbe 9lefbect einpften. ßüner tfjat mir ben

©efaffen, feine g-lüget mehrmals anzureden unb bann einen

SSerfudj -,11111 fliegen §u madjen, er budte fid), bann fdjtoang er-'"

fidi empor, c§ madite mir Vergnügen, bie Söetoegung §u fefjen.

SRun tarn id) an ba-? Sdjlangen^abinett unb ^tmitg mtd), audi

biefe mir fcljr mibermärttgen Ötefd)öpfe mit Stufmerffamfeit 311

betrachten, um ilinen ihr GftgentfjünutdjeS abzugewinnen, ©ie

lagen in ©laSläfigen auf roottenen £etfen, Söaumäfte toaren hinein '>

geftettt, um bie fid) einige herum manben. SSeld) ein ®egenfa£

yuiidieu einem Sd)(angcn* unb einem 5(blcr*2[uge unb bod) bort,

roie hier, Gfmtfdjiebenljeit, eine gefättigte g-orm. $fyx
s
-bMitf ift

2890, 74 f. ba$ — man, über orme Stoetfel 78 ben 9focf über

fogar öas i}emö 79 feinigen [nod)] 90 bann [flog er auf]

92 Kabinett [3d] jaf) öie Klapperfdjlange , öen Stad)el in 3ttternber

Be] 93 ©efdjöpfe über (Totere 98 vgl. „Die Form" VI S. 360



28! N I ißariS, 24. SRoöomber L843. 317

baS für beti (Seift, roaS dir 93if3 für ben ®örber, e§ liegt etroaS

joo 3crjoi3cnbc^, 2luftöfenbe3, baritt. Tic Klapperfdilmt^o ftredfte itjrc

gehaltene, ftadiclärjnlidjc 3unSe in jjitternber SBeroegung immer

in eines ^ofle* Sänge Ijerbor. Studj jroei Heine ^rofobile jali

id). ©dfjöne äßäbdden fdjauten in'3 genfter unb ergäben fiel)

an ben tebenbigen Unförmtidifciteu, bie fricdicnb, Cedfenb unb ben

io5&opi in bie §ö^e retfeub rjinter bent ©tafe il)v SBefen trieften;

man fall einen bottenbeten doutraft, ben 2lnfang§* unb ben

8lu3gang§bunct beä animatifdjen Sdjöbfungg SßrbceffeS, obne bie

ÜDättetgüeber yt begreifen. ge|t tuHicr btnanf, ^u ben (£tebf)anten,

©iraffen n. f. n>. Sßor xUllem feffefte micl) ber (Stebljant mit feiner

no flehten rotten 3tugen«#ttj&ej ein Iliicr, uüe ein öbel &au§, in

bem bie genfter bi« auf ein Keines, fjinterbrein erft gebohrtes

Sod) bergeffen finb. Ter Sßafdja Don (£gt)bten fjat bie§ bradjt*

bottc ©gembtar gefdjenft; er bettelte, feinen Düffel bnrdi bie

Sßattifaben feines Keinen Oktiöftcv ftedcnb, bei ben Umbcrftefjcnbcn

U5 um s
-8rot, ba§ er, wenn mau e* ifjiu Stürfmeife jutbarf, mit aniVr

orbenttidjer, foft anmutiger, ®c[33]fdncfüd)fcit unb ©djneHigfeit

in ben äJhtnb 51t bringen nutzte; mit irnu gugteid) bettelte ein

tarjmer £mnb, ber fidj aber, ba SJttemanb fein bitten berücf*

fidjtigte, begnügen muftfe, bie bem ©febljanten jugebadjten Riffen

/soaufeufammetn, meint fie §ur (Srbe fielen, e§ mar ein SBilb: ber

©lepfjant unb ber ,\>nnb, ber fid), natürlich bor ben ^aUijaben,

immer unter feinem Düffel bicit. Tic Giraffen fbo|irten mit

grabitätifdjer Sofetterie auf unb ab, ein SBüffet natim bon 'Oticfitv

SRotij, ba% Tromebar, ba* berühmte £f|ier ber SBüfte, hätte id)

125 mir größer gebad)t. SSier junge SBären, bie fogar mit Sbietjeug,

mit einer Sugel, nerfeben umreit, burgelten boffirlidj bttrd) einanber,

2890,101 immer [um] 10t an ben über über bie 109 @tc=

pfjant [ein (Erjier] 112 finb. [3braf)im pafd)a fjat ötes <EjempIarJ

114 ftedenb über jtredenö 11« ba [irjnj 119 muffte a. E. für lieft

126 pojftrlid) [in ib.rem Stninger]
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ein iMiav alte fdjnabbten ficfj grimmig unb brummenb gegenfettig

ba3 ©rot toeg, bal ihnen reidjtidj jugetoorfen nntrbe, 6efonber§

berbtiefjlidj tourbe bei ©ine, als er getankt hatte unb ber anbete

ilmi ben 8ot)n bot ber SKafe mit ber £afce toeg holte , ein jer*i30

riffener Sonnenfdjirm im 93ärenj$toinger, ben eine Taute luatjr*

icheiulicb au§ Gerieben hatte hinunter fallen [äffen, toirfte fontifd)

genug. Tic Slffen iah idj nicht, ich tonnte fie mcf)t finben, bie

Sötoen, Panther, Miauen, bol Acuer in JleifdjeS (Seftatt, toie

bie SBögel bie öuft, Söären unb (ilephanteu bie tröge (h'be unb 135

bie AÜdie ba§ SBaffer rebräfentiren, hatte idj fdjon früher einmal

geieben. Tic lieber, bie 1735 gebflanjt ift, muffte idj auf'3

Sfteue begrüben, ihr fbi|ige§ Sftabettaub ficht &u ihrem gewaltigen

3Budj§ unb ber Tiefe ihre* Stammes unb ihrer ßtoeige in einem

feltfamcn SStberfbrudj , ftc ift um SJttdjtS ftolger, toie bie (Sicfyzuo

unb maerjt, ba§ 3frembartige abgeredjuet, faunt einen fo moderigen

(iiubrud. Sßeim QaxixdQttyri hefd)aute ich mir auf ber 3cine

bie idiUHiumenbcn 2Bafcfcjanftaften , lange, hölzerne Warfen, boU

Oicfdnuah unb £fjätigfeit : e§ fiel mir (jettte nid)t jum erften Mal

auf, ban ich lauter alte SBeiber, burdjau§ feine junge ÜOiäbdjen, wie ur,

in Tcutfd)laub, barin befebäftigt fah. 3tn Notre Dame de Paris

burfte id) nidjt borüber gehen, obgteid) bie* (Sebctube weniger

burch fid) felbft, afö burdj bie fjiftorifdien Erinnerungen, bie fidj

baran htubfen, nürft. Ter öh-itnb mürbe mir geftern flar, bon

aufsen tritt biefer gothifchc Tont beut Sluge nid)t granbio? genug tso

entgegen, man mu| ihn erft fange anfefjen, um il)tt nidjt für

Heiner ju fjotten, all er nürfüd) ift, im Innern aber wirb burdj

2890,127 irtniapptevi u. K. für entrijjen 130 SRafe [roegnaf)m]

l32f. tnirfte — genug ülier machte einen fomtjdjen (Etnbrud 137 i".

auf's 3?euc üdZ 13s ju [bem] 143 bot! [Ceben] 144 über ijeutc]

btesmal iw geftern über bies TTCal 150 zuerst tritt es bem

fluge als gotbtfrt)er Tom itirfjt 151 itjrt über es lange nach

länger dies über genauer mit [fid)] 152 luivo über ijt
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bie on ben Seiten angebrachten bereiten ®reuggänge ba§ Wittel

idiiff 10 oerengt unb jufantmengebrängt , bafj ein bem ardtitee

155 tonifdjen Sinn büdift brücfenbeS Sättifjberljättnifc entfielt, bie

gfreuggänge, bie bie im Strafcburger §0cunfter bei weitem über*

treffen, beuten auf einen ungeheuren 3JiitteI*0taum unb [34] ben

finbet mau ttidjt.

2891 @g ift borfi oernünftig, bau bie granjofen Napoleon nidjt

in* ^autrjcon gebracht naben: wer bätte fid) aufjer itnu tnueiu

getraut? Unb bod) tuare e§ grofc, tueitn er allein barin läge!

2892 gm Jardin des Plantes: jebc« zitier bat eine Umgebung,

wie in beut ßanbe, rootjer e3 fontiut. Tont ^Kenutbier febtt bie

Saötoenljütte nidit it. f. tu.

^893 Ter £od)t, fdnuarä, Ijäßlidj, bie flamme [0 [djön, unb er

bod) tfjr SSater!

2894 ßebt ber SBtutötroüfe in un3? SRein, mir burdj ibn. So

ber äftenfdj in ber SSett.

2895 „Sßenn biefer Sdrriftfteüer nur niebt fo tuet geschrieben

bdtte, er (jätte gehrifj toa€ S8efferc§ gemacht!" So fpriebt ber

gebilbete gan £agel unb ert'tart [idj Ufjlanbl Sßortreffftdjfeit

am? feinem einen SBanb unb griebridj 3tucfert3 ^antmerlidit'eit

aiiv feineu 30 s-l^en. ^a \ootji, menu jener Slcfer feine Online

unb ^Butterblumen nur ntent Iterativ (iefje, el entftünbe fiener

eine 2Koe

!

2890,157 auf [etroas Ungefjeu] 2895 vgl. „Grundirrthum

VI s. 356 und VII S
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b. 251*«" Novbr.

lirliiett einen ©rief oon meinem alten Jyrenub Kisting mit

ber, üftacrjridjt, bafc bie Mad^e Crelinger meinem neuen Trauer*

fpiel mit Verlangen entgegen fer)e; nun ntiiü el beim fertig

merben

!

2897 SBoJ Strjl in ber Sl unft ift, bo§ begreifen bie ßeute am

toenigften. So in ber £ragöbie, ba| bie gbee im erften 2lct

alv ;,iid'enbeo ßicrjt, im ;,meiten afö Stern, ber mit liebeln

tantpft, im britten aU bämmember SDtonb, im inerten aU:-

ftratenbe Sonne, bie deiner mein' bertäugnen fann, unb im

fünften all bergerjrenber unb jerftörenber dornet bernortreten

mnü — ba§ toerben fie nie faffen. Sentenzen toerben i()ncu

immer beffer $um SBerfiänbnifj tielren.

b. 27 f*|" Novbr.

2898 ^di mar in ber Tepntirten ftammer. $n bem erften ^or-

faal ftebt ein bortrefffierjer Slbgufs be3 Laocoon; idj ntuft aber

geftetjen, baf? ie() für bie botie Sßortrefffidjfeit biefer ©rubbe, bie

icf) nidjt be;,meifle, feine Singen fyabt, bie Sßürmer faffen in

mir feine gnbiffereng gegen ben ©egenftanb 51t. $n beut jroeitens

befinben fidi bie Statuen bon Pernio $$jitibb unb bon SDftrabeau,

aufjer anberen , bie nücf) toeniger intereffirten; fie finb axß*

gejeidjnet gearbeitet, aber bod) 311 portraitartig, 511 fefjr inbibibuett*

(ebenbin, anef) ftört ba§ moberne (Softiiiii, ber A-racf bev ftöntg§

unb bie Sßerücfe be§ rePofutionatren SftebnerJ anfferorbentfid), 10

ber ße|tere fam mir bor, mie eine Kanone, ber man eine .Spaube

anfgeftülpt bat. Ter Saal, in beut fi'dj bie TePutirten ber*

fantmefn, bilbet [35] einen .soafbfrei? unb ift nid)t fo grofj, al§

mau fief) if)it Porfteftt; bie Si^e erbeben fid) ainpf)itf)eatraüfdi

>896 vg\. Bw. I S. L90 2897 vgl. XI S. 70, 20 ff. 2 Stet

[nur] 7 muß über öarf
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töb&c Iribüue unb betn lyinter bicfer bcfiiiblidicn *(h:äfibentenfruf)l

gegenüber; bie erfte SBanl ift für bie SUftnifter beftimmt. 9htnb

beriint um bett Saal laufen §wei ©alterieen, bereu erfte bie < s
'h'

fanbten, bie ;,meite, öberfte ^itrualiften unb ßufcf)auer aufnimmt.

Heber beut 5ßräfibenten»@tut)t, au beffen Stelle bei Eröffnung ber

20®ammern ein £f)ron für ben Sättig errielitet wirb, befinbet fidj

ein großes 5re3co*®emätbe, ben 2tugenbticf barfteffenb, löte ßoui§

i^bilipp in ber ttammer bie (it)arte befdnuort; e3 ift ber bieten

Portrait* wegen liüdift intereffaut, man fielit ©ui^ot, Benjamin

©onftaut, £aKet)ranb, ßafajette unb Rubere, 2ttCe ftetieu , nüe

i'-ber .Siöuia, felbft, nur ^Benjamin Konftant, ber beut £obe Realie,

fit.U. ßafajette, in feinem blauen attmobifdjen m-

acf, ift bod)

ein Wenig Sßtjitifter unb Jatlenranb ift ein gell, baä einige

galten geworfen fjat, bennod) ift bie Arat.u
1

be* Sedieren biet»

teidjt noeli elier bie Vignette ber (Mefd)idne , at3 ber eljrlidje

30 Sauertopf be§ ©rfteren. SJiein Begleiter Bamberg ftieg jum

$JMfibenten«<3tuf)I fjinauf, um auf ein Sßaar Minuten ben Pa|
einzunehmen , ben in Hier SBodjen , mo ju meinem OMnd bie

Kammern eröffnet Werben, ber Sönia, einnehmen Wirb, icr) tonnte

midi ititfjt baju entfdjtiefjen.

b. 281*1" Nov.

^899 Seit aetjt £agen babeu mir Wieber mabrev grütjtingSwetter

in Paris, id) freue mid) jeben äftorgen, wenn idj bie Stugen

öffne unb bie Sonne fo bell in mein genfter fdjeineu febe.

2900 $taä üartenfpiel tonnte nur einmal erfunben Werben, aber

harten fpieleu t'altu man u\'-:- Uueublidie bjueiu.

2901 SDfan follte im ©ramatifdjen noeli einen Unterfdjieb ^miieneu

Sdjulb unb Statur machen. 2)a3 ©öfe einer urfprüuglid)

2898, 10 bet [Rebner] bicfer] biefem u Goitftant [ber Sterbend

üorjitjenbe,] 29 efyer [eine]

Hebbel, Xaflcbüdjer II.
31
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cblen, aber betmitberten Statur giebl bie Sdjutb, bo§ urfbrüng

Ulli in ben (ibaractereu bebingte SBßfe bie Statur.

b. I
Pen Decbr.

(iin auf ben Boulevards italienne ausgehängter Stupfcr=

ftid) ergoßt midj jebeS ÜDlat, toettn idj borüber gefje. @&

Ifi eine Surrifatur, aber bon Jjotjem SUtuftiuortl) : ba§ engtifdje

Parlament, bon £>unben rebräfentirt, bie mit unglaublicher

Slcnntnin biefer £r)ierart ausgeführt ftnb. 3 11 ber Sohlte [i|t

ein ungeheurer meiner Sßubel, bie Pfoten freugtoeiS, toie ;,uni

2cbmur, auf ein Söucrj gelegt unb grabitätifdj um jtd) bliefenb,

mie eS beut Rangier ge-jiemt; mit il)it lieruin finb ©oggen,

[36 1 üötöbfe, Stöber n.
f.

m. gelagert, bie /mm ^beil anbäcfjtig gu

iliin (jinauffefiauen
,
jum £heil in ftumbfer (Sleidjgüitigteit bor

f tcli l)inbrnten , ober mol)t gar, rote ein Eritifdjer 2pit3, fiel)

auf einige Cppofitton borbereiten; Sitte bon u n über treff lief) er

ßebenbigfeit.

^9°3 äfteifterfriief ber nieberlänb. Schule.

Ter SDialer ipnft auS nnb malt'S l)in. Ter SSetracBter

toenbet ftd) mit Gt'el ab, benn er glaubt toirflidjen 2petcf)ct 5U

ferjen, ba ßatfcfcjt ber ftünftlcr in bie .stäube unb benft: idt)

bin ein §toeiter Beu^iS.

>9°a Cft, luenn man baS Sßortrefflic&e liebt, fommt eS (Sinem

bor, a(S l)abe man eS fetjon gefehen, unb menn e§ neu ift, jo

munbert man ftd) barüber, benn ei fottte eigentlid) alt fetm.

2902,9 anbädjtig iidZ 10 SljcÜ [cor jtd] tjtnbrüten] 2903

vgl. „Niederländische Schule" VI S. 348
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S)oä fommt bnlicr : e3 fd^etnt fo ttottjroenbig §ur SBelt §u ge

boren , bau man gar ntd)t 6egreift, lote ei in Ujr jematö f)at

feilten tonnen.

2905 (äu^fotti jagt über ben Are de Triomphe : „ein falte*,

frofttgei Webünbe!" Sergleidjen 2Ü>fertigungen ber bebentenbften

©egenftänbe fiub boeb uürflidi niebt biel 6effer „ afö bie $n*

fdiriften, womit bie Gamins ein foldjei Xent'nml toof)l ju öer*

feben pflegen.

^erabftimmung ber Mittel fann ort ben bödiften oiuerf

ber Munft befbrbem. So 9laöf)ad§ matte garben. Tic bellen,

brciutenben mürben fiel) mit beut bargefiettten ^beattfeben t'anm

oertragen.

29 7 £$dj milt eine oermntlilid) alberne grage nicbcrfdireibeu.

"sit ei bodj nief)t melleidü eine ^ttufion, baft, toenn bai Goelb

richtiger bertf>eüt märe, e§ nidjt fo biet 2lrmutf| nnb 9?ott) geben

tonnte? @* tuirb ja Sitte! confnmirt, toai bie Grbe probucirt,

bie fvrüditc bei gelbem, ber Sßetn, bai (betreibe, fommen nidjt

um nnb merben nidjt in ben ©djeunen nnb Vettern ber Steigen

aufgefpeidjert nnb gelagert, fonbern 2tttei toirb bergeljrt — mob/r

beim für bie ©arbenben ben SBebarf nehmen, ba fein Uebcrfdptf}

uortjanben ift?

b. 3 Decbr.

2908 =$dj fat) beute ginn erften 9JcaI einen Sötinben, ben fein

,\>nnb, ein junger muntrer ^nbcf, fütjrte. Ter SCCte fpiefte eine

Biotine nnb tiaite einen Strid nm ben £eib gebnnben, an bem

ber £mnb befeftigt mar; ba§ TJjier fhat immer einige Schritte

üormärt*, bann ftanb ei ftitC.

2906,3 ^bcalifd)cn über Ueberir&ijdjen

21*
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aooo [37] (Sbcnfali* fab id) im Palais royal eine \Hraberin, bie

bon einem (Suropäex lpanicrcu geführt uutrbc unb ein ungeheure?

Sttuffeljen erregte Tic £radjt mar gefcbmacflo? unb entftettte

ba3 junge SRäbdjen fo fein", baf; man jie in ber Jeme für eine

alte A-rau hielt, ihr erficht mar büdift intereffant, ein angenehmes

©raun, entfdjiebene oüge unb ein fcfjönc^, tiefes
sXuge.

i>. it«i Decbr.

29«o .\>entc habe ich mein Liierte? Xrama: „(Sin bürgerliche?

Traitcrfpiel!" gefdjloffen.
s^ci biefer Xiditnng ging e3 eigen in

mir §u. (i? fam baranf an, burtf) ba? einfache £cben?bitb fetbft

5u mirfen unb alte Seitcnbtidc bc? Gkbaufcn» unb ber 9tefferjon

ju Licrmcibcn, ba fie mit ben bargefteHten (iharacteren fief) nicht

bertragen. £)a§ ift aber [djtoerer, ai-:- man benft, wenn man

eS getootmt ift, bie (frftfjeinungcn unb ©eftalten, bie man er*

fdjafft, immer auf bie !gbeen, bie fie repräfentiren, überhaupt

auf ba$ ©ange unb Tiefe be£ Sehen? unb ber SBelt gurücf 5U

begießen. Qd) f)atie mid) atfo forgfättig §u Ijüten, mter) bei ber

Arbeit ,311 erfvitjien, 11m nidit über ben befdjränften 9M)men be§

©emälbe§ rjtnmeg gu fetjeu unb Xinge fjinein 3U bringen, bie

nid)t bjinein gehören, obgteid) e§ eben biefe 3)inge finb, bie mid)

am meiften reiben, benn ba§ vuinpt^ergnügen be? S)idjten§ be=

fteht für mid) barin, einen dharacter bi§ 311 feinem im Stnfang

non mir fetbft burdjau? nicht ,51t beredmenben £)öf)epunct ju

. führen unb bon ba au§ bie SBeit 311 überfdiaucn. 3$ glaube,

bau mir biefe ©elbft^lufopfernug, biefe Üicfignation auf bie 23e=

friebignng meine? inbinibueüen SBebürfniffeS gegtüdt ift, eben

barum aber rüdte baZ Söerf langfam öor, unb a(« id) fo recfjt

im äJättetpunri angelangt mar, fcblenberte mid) ber Tob meine»

2of)ue? mieber fjerau?. (S? toar meine 2lbfid)t, ba^ bürgerliche

-

^91U, 1 „Maria Magdalena" n Arbeit [ntcfjtj
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Irauerfpiet $11 regeneriren unb $it geigen, baft and) im ein*

gefdjranfteften .Streik eine $erfdjmettembe Sragi! mögtidj ift, hjenti

man fie mir aus ben rechten (Elementen, au§ ben biefem Greife

felfefi ange^örigen , abzuleiten berfteljt. (Uetüötmlidj babeu bie

Sßoeten, roenn fie bürgerliche Irauerfpiele ju fdnetben fieb bevab

tieften, e§ barin uevfeben, bafe fie ben bevben, grünblidjen 9tten«

fdien, mit benen fie e§ 31t tl)uu batteu, allerlei übertriebene

(imipfinbeleieu ober eine ftöcftge SSornirttjeit anbieteten, bie fie

aU ampbibienbafte 8hritter*28efen , bie eben nirgenb§ ;,u §aufe

untreu, eridieiueu tiefen.

2911 SGSie bie SSernunft, beß $dj, ober mie man» nennen null,

2pradie werben mufj, alfo in Söorten au§einanber fallen, fo

bie ©ott^eit SBelt, iubioibuelle äftanigfattigfeit.

29" [38] $on Seinem beften greunb barfft Xu jagen, er fei) ein

Sumö unb babe feinen geller in ber £afd)e, menu ein Räuber,

ber ibm nadifefteu null, Xid] baruad) fragt.

2913 Cafe im Palay royal. ©inb bie 33orf|ünge niebergetaffen,

fo ftjjt bie bäf?lidie Joditcr oont £aufe babiuter, finb fie auf*

gebogen, bie fdiötte. ©efitljt ber ^äfdierjeu , menu fie bie
s^or*

fjänge niebcrtäf$t.

29H 2)er poluifdie Q3aucr, ber einen .v>erru Teutfdi fprcdieu

t)ört, unb al3 er gefragt mirb, mie tfjm bieg ^olnifd) gefalle,

antwortet: e§ fen fo fein, bafj er t§ uid)t öerftetje. (Bamberg)

2915 $>ic poluifdten Xanten, bie fid) am Samin mit aufgehobenen

Torfen ben ^intern mannen. (Bamberg)

2910,23 im [bejdjränt Hein] 2914 bolmfdjc [3ube]
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2916 ©er Siaiier öon Sfht^Ionb fdjenft in Berlin einem frönen

.vnitnmeber s
.l'ia beben für itjre (Sunfi 100 Tueateu. Ter ,v>nt

madier erfdjeini £ag3 barouf öor (Sertdjt unb erflärt, ibm jenen

Um Tue. geftotjten. 3Kan finbet bie 100 Tue. bei bent

SQfcäbdjen, fte fagt au§, ber .Staifer öon 9fhi|tanb babe fie ibr

gefdjenft. Tie ^uftij in 8$ertegenr)eit, ben Siaifer :,u fragen.

(^Bamberg)

2017 SBenn man Crtma* redjt grünbftdj fjafjt, or)ne 31t miffen,

nuivnm , fo fonn man überzeugt feön , bau man babon einen

3ug in feiner eigenen üßatur hat-

b. 6 Decbr.

2918 ^n einem öffentlichen .vutufe in Hamburg baben fie einen

licenfdien ermorbet, ibm ben Slopf abgefdntitten , ade Tirneu

baben> gettmfjt, (i'i'ne t)at'§ berrotrjen. Scene: in einem

bintern ^immev ftnb aUc Xirnen nm bie 2d)läditerei ber-

iammelt: bo getjt bie Tbür, ein l'iebbaber tommt, ©ine Impft

ibm entgegen, fdilient fidi mit ibm ein, t'iifu ibn unb — Cber

auefcj ber S93trtt)
r

inbem er ben Tobten ;,erbadt, faßt: Sqcl, it)r

fenb Stile bier, ©inige muffen an'v genfter, e§ ift öerbädjtig,

menn ibr bort Slffe ferjft!

2919 (iin uoftfornmener Sßitjilift, ber in fieb ade Unterfdiiebe

yuiidien Wut unb 3353 aufgehoben fjat, fanu 2ltte§ merben,

and] — Sßpiijjeiffcion ! äßoberoer (ibaraetcr.

2920 SBei berfönftdjer Aortbaucr mit Söehmfjtfetnt ift eine ©jrtftenj

in infmitum fjinetn fauiu benfbar, benn (Sin» Oon Leibern:

Sangeioeite ober (£1e( muffte fid) einfielen, fcfbft bann, menn

man eine beftänbtge Steigerung be§ getftigen SßermögenS, be§

©rfennenS nnb Schaffen», maqrnärjiue, inbem ber 9}ürfuücf auf
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bie dielen überwunbenen Stanbtouncte bem ©eift ben errungenen

[39] lernen immer öerleiben müfjte, toeil er \a müftte, bafj midi

bort nur ein ^Huticpintct, unb rtidjtJ weiter, erreicht feu, unb weil

bie 5DI ögti dj f e il bor Steige v u n g ja an i'idi bie 9K ö gli di

feit einei bereinftigen 2 i di © e 1 6 n © e n ü g e n § ausliefst.

Cime ©enntfjtfetm bagegen law ber Sbafj fidi forttreiben.

292' ©taube, ßtebe, Hoffnung: glaube, liebe Hoffnung!

2922 SUhtfifanten : jte erft §ufammen blajen boren unb fidi bann

prügeln ietien !

b. 7 tc» Decbr.

2923 lieber batten mir tounberfdjönei Sößetter, mie im grüljftng,

man tonnte ftd) gang ber £äufdjung Eingeben, bafj er int Sin*

jiefjen begriffen [et), auf ben SBoutetoarbi mürben oon SBtumen

mabdieu SBeüdjen aufgeboten unb e§ mar ein ÜBrüten in ber

Suft, beut bie ß-rbe jidi nidjt berfdjftefjen tonnte. Qd) fürrfjtc,

jct3t wirb ba3 fidj iinbern. 2lfö idj fjeut 9lad)mittag ausging,

ftridi ein falter SSinb, biete SSotfen ftanbeu am £immef.

Später, ba idj ben .Vorraum bei ßouöre burdjfdjritt , muuberte

idj midi über baö rötbticbe ©längen be§ Sßflafteri, ba* auf bem

(Saroujfelülafe nodi junafrai , ate idj aber an ben Pont royal

fant, lab, icf), baß e§ üon ber bhitrotfjen gärbung be§ £tmmefö»

SflanbeS, ben id) wegen ber {joljen 3Kauem im Innern bei

Souürc nicfjt Ijattc mabrnebmeu fönnen, ticrrüfjrte. %ä) ging

nun burd) ben £ulerien*©arten , um rtadj bem Place vendome

311 fomincn; äffe Seutc eilten
, fogor eine fjinfenbe 3)ame, bie

SBaume maren entblättert, bie weisen Statuen babev alle bemerf*

bar, fie nafnucn fid) geffeenfterljaft avß, uon ber Rue Rivoli

2923, 15 eilten [|djnellj
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Hang hrilbe jaud^enbe SWiIitair-3Rufi! licrübcr, ein Regimen! jog

luuboi, e$ mar ein £raum guftanb.

SWan bertiert feine greunbe, loie [eine ;>ä huc. §0can l)at

julefji feine ^dmter.vm metjr, aber ancf) feine —

Zu irgend eiuer Zeit. Sragöbie ber ßufcntft.

b. 8tf» Deebr.

2926 §eute morgen babe id) bie 9teinfcr)rift bei bürgerlichen

Jrauerfbietö geenbigt unb ein fdjöneS Mspt liegt bor mir.

9tun toifl e§ mir bodi borfommen, baf? id) aud) bie* dJlal etma3

©ute§ gemocht ()abc. S3ei Trauten, mic Snbitfj [40] unb ©enobeba

50g idi getnifferma^en auf jeber <3eitc baä 9iefultat be§ £id)tung&=

proceffeg , bei biefem testen ift el anber§, ber (M)dt fann nur

im ©angen , nur in ber bottenbeten ©efdjtoffenljeit ber 5orm

gefuetjt merben unb be*ljalb fann man audj bor bem ööttigen

xHbicfitufj rtidjt loiffen, toie mau mit fictj fetbft baran ift. Bfyt

finb alle ÜWamMödjer auSgeftopft unb tef) bin aufrieben, befonber*

bamit, baft fie eigeutlid) Stile Wtdjt fiabcn, fogar Sconljarb, loenn

man nur uid)t ou§ ben 2ütgen läfjt, baft er bou §au§ au» eine

gemeine üßatur ift, bie ftdj in rjüljcre uidjt finben unb an fie

nicht glauben fann, unb bafj alfo bie (Mntnbcnljcit be§ £cbem3

in ber (iinjcitigfcit, aitv ber bon born rjerein atteä Unheil ber

SBelt entspringt, fo rcd)t fdjneibenb Ijerbor tritt, foe8ljafl> idi

mid) benn and) moiyt gehütet rjabe, ben §auptd)aractcr, ben

eifernen Sitten, am Cntbe in bem ©djeibetoaffer, ha? ber ©ecretair,

ben ber lob einen SMict in bie SScrmirrung Üjun läfjt unb anf

2925 vgl. V S. 122 ff. 2926, 10 befonberS [auch,] 13 fie [311]

18 ber [jterbenbe] m ben — %oi> über ber uermöge [jetner] ber

(Iobesnäl)e 2ob [felbft| 19 f. zuerst tfjttn unb ben
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ben Sßunct, oon ton au§ bie Ueberfidit mögticr) toirb, erbebt,

fterbenb gegen Um auc-iprint , aufgetöf't erfdieincn 511 faffen, er

barf nidjt toeiter fommen, afö &u einer 2t§nung feinet
s
JJiif;

berhaftniffe§ jjur 28e1t, jutn ÜJtachbenfen über fiel) felbft. ßeonharb

ift ein ßuntp, aber eben be§toegen — ein ßumfc t'ann nidite

SBöfeS tfiun!

2927 3)a3 editc SBeib ift feinem eigeneti ©efütjl nad) ^cicfitv für

firf), e§ ift mir @ttoa§ in feinem Sßerljäftmfj ju Wann, Siinb

ober (beliebtem — toie geigen bie§ (ilifen* Söriefe!

2928 Xie Wcnfdien, toenn fie cinanber über ben Sßertuft geliebter

Sßerfonen tröften tootten, borgen biefe Eroftgrünbe getoöl)nlid| oon

ben I'lttribnten be§ Sßi cfit§: er leibet nun nidjt mein", ihm fann

niditv SBöfeS toiberfafiren 11. f. to. ©ine Slbfurbität fonber gleichen.

Slber ein fein' reeller ;}nftanb ift e§
;

toenn man ba§ sJiidüv felbft

um feine Attribute §u beneiben anfängt.

2929 Tvitr einen 2dmlmeifter ift basSjenige ©efdjicbtö =SBucr) , baZ

er ielbft befii.u, immer ba§ malire (Sbangetium.

293° ©ine (vran in ber Grje mit einem Wann, ber bo§ limtien

lidifte begebt ober begeben null nnb fie ätotngt ober §toingen null,

baran £beit gu nelimen. Sie loirb toatjnfinnig nnb berrätb

iliren Wann in biefem ^nftanb babnrdi, ban fie il)n bertljeibigen

milf, inbem fie fogt: er bat t§ nidjt gettjan, er nidjt, mie tonnte

er ce getban Ijaben 11. f. 10.

292*v-'" ergebt über erHimmen barf 23—25 ßeonljarb — tljun!

später zugesetzt J'.IJT, 1 ift [in] :; sie liegen nicht vor
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ll an Ca m pe bo in in tcn Dec.

— 3" l>; "' ls 6in ich fein* gem. SSie eS Seute bat geben

tonnen, bie rtidjt gern hier waren, begreif id) nid)t, ich mögte

midi ^tilnv (eng, ja ein ßeben lang hier aufhalten, unb beule

nur mit Üutict.um baran, bafj idi roieber toerbe [Reiben muffen. 5

(i'ö ifi benn boeb ein gang anberer Strom, auf beut mau fegeft,

unb ju einem guten Schiff gehört ein orbcntlichcv Sßaffer. $ä)

bin fein ©ntljufiaft für bie grangofen , e§ tiegt SftandjeS in

ihrem Oiational-Gljaracter, bo§ mir miberftrebt unb eroig roiber*

ftreben wirb, aber baf? fie fieh btö Beben gu bereiten oerfteheu 10

unb baf? ihre Ooefdiichte iid) oerlciblidit Ijat, baf} fie am beu

Büchern auf bie Strogen hinüber fpatürt ift, ba* greift fid) mit

VHiubeu unb Sftiemanb tauu e§ beffer embftnben, at§ ein Xeutfdjcr.

v,Hud) hin id) überzeugt, baf? biefe Stabt bie Scbjtürbruft, bie

man ihr jet?t anlegt, id) meine bie geftungSfoerfe, bie atterbing§ is

bebrorjlid) genug finb, mit einem einzigen SJttfjemgug bon unten

herauf hrieber gerfürengeu wirb, fobalb e§ barauf anfommt. —
Heines Stnfunft Wirb Sie io übcrrafdjt buhen, mic mich, feine

Silbreife, bie id) au3 einer mir non Ujm gefanbten Starte erfuhr.

^d) wollte 3§lien ö^w it)n fdrreibctt, benn id) fyab? eine fe^rso

eutfdncbenc 3(nfid)t über irju gewonnen unb e§ ift mir im WU
gemeinen boef) lieb, baf? id) iljrem 9tatl) gefolgt biit unb feine

58efanntfd)aft gemad)t habe. Stber ate idi 3$nen megen be§

(iklbv fdnieh, mar feine 3eit, weil bie Sßoft brängte, unb id)

tonnte Sie blof? borbereiten; nadjtjer reifte er unb ftcllte fidjss

ohuen fclbft afö Cbject. x~Vb glaube nid)t, baf? er feine Saaten

f chon hinter fid) fyat, nur füllte er — aber gang entre nous !

—
fidi am Wenigften mit ßeuten nerbinben, bie er felhft iu'3 Sehen

rief, benn bnreh bie Sßerbrüberung mit feinem eignen

2 d) a 1 1 en Warb nod) deiner ftarf. £yd) beute tjicbci an einen 30

2931/89 f. vgl. „Das Genie und seine Nachahmer" VII S. 230



2931—2932 Sparte, 10. SecemBet 1843. :ya\

®foce .\>aiibidnil), ber atterbingS angenehm buftet. od) habe fein

Urtbeil and) ipeeiell jelir fdiäi.uMt lernen, er bat mir, al§ er bei

mir mar, über ineine gubitf) mehr 393idjtige3 nnb £iefe3 gefagt,

aU alle meine Stecenfenten — mit alleiniger Sluänaljme bon

Wilil nnb Nielsen — jufammen, nnb idi babe aitefi für it)n

einen Oniiditvpnnet. —
2fa Glife, bom 5ten Dec.

2932 — 3)er ÜIKenfdj, beut gar üftidjt§ übrig blieb, mag ben

Sdjmerg mit ba% Seijte, ba§ er bertor, fejtlialten, mie eine

geucrfolilc, bamit er ilm ner,el)re, aber ba3 ift bod) nod) fange

nidit Xein gatt. — So biet ferje i<fj fd)on je^t: iljr fetjb be=

iteiben§mert(). 3)a3 ungeheure 2ßef) ber Sßelt imtil (Sutd) gar

nicr)t berninen, benn fo grofj Eönnte ber Sdjmerg tun ba»

(Singet ue gar nidjt werben, meint ^i)x irgenb einen Sdjmerg

nm ba§ Odanftt ()ötret, Gmdj quälen bie Wätbfel be§ Tajemtv

erft bann, meint fie (Stieren eigenen ®rei§ berfinftern, nnb nur

fo tueit, a(§ biefe§ gefcfjiefjt. (g-retlid) iff§ anel) ein 2Inbere§,

bor beut 3Keffer , baä nur fdjnetbeit f a n n , ba§ ift ba» 31 f l =

gemeine, gufammen fdianbertt, nnb unter beut Sfteffer, baZ

[42] mtrflid) fdnteiber, baä ift ba* SbecieKe, gufammen §u<fen.) —
^d) glaube nief]t an einen guten £au§bater über ben Sternen,

ber, 51t ol)itntäd)tig , bie SBunben feiner lieben Sunber §u ber*

tjüten, bod) allmäd)tig genug ift, fie alle ju feilen, aber aller

bingl §ieljt ftdi ein Jvaben einiger 2öei?l)eit (ber ja eben nur bie

x'l e 11 B e r 11 n g ber 5 e t b ft => (S r () a 1 1 n n g im Ö a n 5 e n ift 1

burd) bie ÜEBeft, nnb btefe SBeBfjeit betätigt fid) gerabe baritt,

baf? ba§ Sebeit firf) au» fief) fetbft rjcrftelleit fann nnb atfo

and) mufj. Teilt ftinb lebt nnb ift ntelir, all e§ mar;

SDu mirft ev nidit tun ben ^eihnadüvbamn tanken ieben , aber

bafür taugt e-? bieUeidit um einen S3aum , auf beut jebe-ö ßidjt

2932 vgl. Bw. 1 S. 187 ff.
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ein Stern ift, um ben Saum ber SBett, unb ÜJüdfjtS feljtt, aU

bafj Tu feine greube nicht fichft, eei ift atfo nidit fein, nur

©ein (Sntjücfen weggefallen, unb baS Eannfi Tu bod) tuofjt er*

tragen. - - Tu uürfft Ticb mit aller (bemalt in Teilte (iim

bfinbungen, lote in einen Strom, bor Tid) mitteibig felbft prüd*

ftöfjt, hinein, bagegen imtf; ich fämbfen, fouft fiebte id) Tidi

ttidu. - ^d) glaube gern , bafj Tein Sdjmerg ftd) bergröfcere,

ober richtiger, beim bie SBergröfjerung ift ntcfjt mögitcf), baf? er

fiel) mit auf mid) erftreden mürbe, meitn ber Tob auch midi

abriefe, aber ba3 faiut id) faitm für etoaS anfragen, ba mein

Taienn ihn um SßidjtS ju berringem bermag! —

b. J I » t e n Dec.

2933 Meute mar id) einige Stunben im Saubre, in ben egtyb*

tifdjen Sääten. SBer faun fidi Svecheitfchaft geben über 3lü*e§,

mav man ficht ! Ta manbelte id) unter ben heften urältefter

SBergangentjeit untrer, bic muubcrbarcr ÜJBeife gugteicrj bon einem

untergegangenen Saljrtaufenb unb boit ber Ijerborragenbften (fr*

icbäuuug be§ jetügen, bon Napoleon, ber fie auf feinem Siegel

luagen nach ©uroba herüber geführt t)at, jjeugen. 50£umien, ©öfcen,

ljeitige Thiere, alle mögtidje Gkräthfdjaftcn , Sftinge, feltfainc

9tetief3, Sdjrift* Senfmate auf ßeineioanb*äI)ntid)en Stoffen unb

in Stein, üßidjtg fefjlt; fogar ©erftc, ÜEÖaigen, Torfen, uod) mobd

erfennbar, ja uid)t fetir berfdjieben bon frifdjem ®orn, Tattern,

9tofinen, Sorot, in berfteinertem ßiiftanbe, unb anbere Specifica,

bie mau ben Tobten in ihre (Araber mit gegeben Ijat, liegen auf*

gefd)id)tet ba bor bem erftaunten SBticf. Paris ift feine Stobt,

fonbern eine Sßett, toenigftenl hat man nirgenbS fo biet auf ein*

mal bon ber SBett beifammen, mie t;icr, e3 ift eben genug, um

einen §0lenfdjen, ber 5üles auffaffen unb in fetneu Stoßen ber»

menben mögte, §ur üBer^meiflung §u bringen.

2933,10 Siocfcn, [oerfteinerte]
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2034 steift fcbof, ficf) roeg avß ber erbarmücben SBctt, afö ob er

ber allein üJ6erftüfftge Sperling barin roäre. (Xt unb Körner,

ber roeggefdjoffen ttmrbe unb in beut gan $agel einen jroctteu

2diiller beflagte, roahrcitb lieb uni Mleift feiner befünuuerte!

t>. inten Dec.

2935 gdj fdntfte (ilife einen großen Jroft unb (SratuntermtgS*

brief, toeü idfj glaube, bafj idi alle Wadit, bie id) über fie be=

üne, anmenben m im, um fie ilireiu ©emütfjggufianb §u entreißen.

XUbenb« ging id) [43] über bie Boulevards St Martin unb fot) ein

Ktiitb in ber ©röfje bon s

))lax mit einem Aalltiut. Tic Iljräncu

fönten mir toieber um mein t)errftd)c» fttub iu> Singe, bätte er

einen foldjen pvallbut getragen, er mürbe noer) unter ben Sebenbigen

fetm! 3Kan mim ficf) ja mit aller ©eroalt abgalten, unter fid)

lunab ,511 Miefen, um uidit fdjroinblig ju roerben, aber menu man

fid) fo etrooJ benft — unb e§ ift ausgemalt, bom Aalleu taut

feine 5Rranfr)eit — fo erfennt mau mit Sdiaubern, auf mclcber

SRabetftrifce fid) SBelt unb Seben brebt.

b. 12 Dec

2936 5)a§ SBetter ift nodi immer fdiön, aber & mirb bod) febon

roiuterticfjer, man friert im ungeteilten Sinter, menu man nidjt

bietet, benn bann bin id) unembfinbtidj für äimere (Sünftüffe,

obgletd) bie innere (Srl)tt3uitg meiftenc- mit einem Sdiuupfen enbet.

2937 ©in 9Jcäbdieu mirb bon allen jungen öeuten angefefjen unb

freut fid) febr barüber. iftofett fagt fie ju tfjrer Sfauparin:

rooJ bie mobl |U garten haben ! „Xu baft einen fdimaneu Jyled'

an ber 9fcafe, mifd)' ©ir Um nur ab, bann baft Xu Wnbc!"

ift bie Slntroort.

2935,12 fid) [6as Da] 2936 vgl. Poppe, Palaestra VIII S. LOf.
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2938 ©in ßuntb, ber e3 redit bon innen fjeraug ift, tarnt niil

größtem IRedjt ,m SocrateS unb l'l;it<» fagen: nclmtt midi, mie

ieli bin, id) mnn thtd) ja and) neunten, ttne v
"\l)r febb!

b. 13 Decbr.

2939 vVti fürdite , nun toirb bor Stufentljati in Paris, ber int

Sonrmex liimergteidilidi ietm mnf5, für mid) etuuiv unangenehmer

toerben, beim e§ mirb fnlt nnb id) bin bei ben anfterorbeutlid)

Imben ^oljbreifen eiitfd)(offen , mir in ben Flamin 9iid)t* ein»

(egen 51t taffen. ©eftern Iiabe id) mein Jraucrfpiet an ben s

alten guten Kisting mit ber Messagerie Lafitte afogefanbt;

Dr Bamberg mar mir ()tebei, tote bei Slttent, loa§ id) Ijier uod)

getfjan nnb üorgcnoininen Ijabc, bctn'tlfüd), e§ jiemt fid) moljl,

t§ ]u benterfen, beim id) mürbe of)ne iljn in Paris bei meiner

llntcnntnin ber frcmjöfifdjen ©bradje mie berratfjen nnb ber* /o

tauft gemefen fcim. ^d) lernte i()it burd) Ilagen leimen, nnb

biefer ^ctauutfdjaft toegen miK id) mit etroö§ bcrminbertciu

Slerger boron beuten, baf} id) an biefen iitbefiuibteu -iDienfdjen

einen Sßrief mitgenommen, ja, Unit bon Hamburg an§, oljitc tt)n

;,u fenneit, fetbft geidnieben I)abe. (5r ift ein ^nbe, aber c§ tft 15

ein CM'tcf für feine Nation, t>a}] id) mit irjiu in SSerüfjrung gc=

fonmteit bin, benn meine liberalen 2tnftdjten über bie $uben

(laben fid) im Slffgenteinen ueränbert nnb bebnrften ber Unter*

ftütmng burd) bie 23efanntfd)aft mit rcfbectabicn jübifd)cn ^5er=

fön(id)t'eiten gar fefn*. Slfö mir geftern bon ber Messagerie ,ytrücf= 20

tarnen nnb' an ber Gde ber Pviie vivienne au^einanber gingen,

tarn Bamberg mir rafd) mieber nad) nnb forberte mid) auf, ein

[eftfameS Pbäuomen am .ftimmet in Sütgcnfdjein ju nehmen.

3d) tcl)rte mit if)in 6i§ §ur (Scfe ber Rue vivienne gurücf unb

fal) nun über biefer Strafte ben sFconb in einem btutrotfjcn Sid)t 25

ftct)en ; es mar ein iUn* Mittag, ein biefer Wbd, ben man, mie
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etum» förderlich ^crbicbtctcv, einattjntete , tag über Paris, baä

SJlonbtidjt gab ihm eine btafn'ötb liehe gärbnng nnb würbe eben

babmdi, bei ber böKig bertjüttten Sonne, in feiner £ag*2Btrhmg

sofidjtbar, toaS ich nie pbor bemerft habe. 2t6enb§ gingen mir

pfantmen tn'3 Theatre [44] Francais nnb id) fa^ pm erften SJiat

bie Tragödie nnb bie Comödie ber granjofen, gtücttidj genng

SBeibe §ugteidj an einem nnb bemjelben sJlbenb, nnb in ber bor*

jügtidjften Sftebräfentation gtoei ber 6eften Stütfc, ben China bon

35 Corneille nnb bie (Gaunereien beä Scapin oon dotiere. S>a§

Foyer beä £t)eater3 ift granbioä, Voltaire's ©tatue, umgeben

oon benen Talmas nnb le Kains, macht bie Honneur's in bem

oberen Foyer ficht man unter bieten anberen bie SBüften uon

Moliere nnb Corneille. ®aä Theater fetbft ift nicht fo 0X0%

doctiä man c* fid) bei ber Sßradji ber (Umgänge nnb Gorriborc

borftetten mufj, boch ift e§ bodj nnb fafjt uieUcidit mehr 3Kenfd)en,

afö man benft, [ebenfalls ift bie Sefdjränfung be§ 9tanm8 bem

bcclamatorifch^rbetorifchcn (ibaracter be3 franjöfifdjen sDrantaä

angemeffen nnb fommt ben Slcteuren, bie gehalten recitircu, nidit

x-, fcibcnfdjafttidi fpielen fölten, 511 Statten. S)a3 Drdjefter idiien

mir anffallenb Kein ju ferm, c» rjat, ba in ben $mi\$tn>

Steten ber SSortjang nidit fällt, fonbem nur eine unbebentenbe

^?aufc eintritt , bie faunt fo grofj ift , wie eine bei uno , toenn

luährenb be§ Stets bertoanbett toirb, toenig 511 thun. Tic Rachel,

50 aU Aemilie, eröffnete ben Cinna. (£* ift eine Ggrfdjeinung, toie

eine marmorne Statue, e§ nrirb Ginem gefbenftifdj jn 3J£utf), menn

mau fie fteheu ficht, man erfdn'icft, menn fie fich ju bewegen

ober jn reben anfangt, ba§ £ragifdje, baä fie umfliegt, tote eine

bunfte SSotte, bie ihre Schönheit umfonft su burchbredieu fudjt,

55 täfjt fie oon born herein ah? Dbfer crfchciucn, ba* fdion halb

2939, 27 [unb] ba£ 51 zuerst c§ tuarb mir 51 f. zuerst

3Kutf), als id) fie fielen faf), 53 umfliefU üdZ .vi üjre [ferjarfe

05 läfU fie über gtebt jic
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gebraut ifi unb nun ttodEj halb gebracht toerben foll, unb [o jchr

fie burdj ihre int (jödjften ©rabe ausgezeichnete Stecitation mirft,

io crfdiüttert fie bod) raft nodi ntelir bitrd) bic Strt, toie fie fiel)

in jeber Situation liin;,uftellen meif?, e§ ift atö du JebeS 9D£al

bie entfpredtjenbe ©tatue, bic ba§ borüberraufdjenbe ßeben t>er=6o

einigen joH, au§ itiv licraiiv genauen mürbe. Stuf ntid) f)at fie

einen tiefen, unbertöfdjbaren (iinbrurf gemacht; fo toenig id) öom

Stüd berftanb, fo f füllte idi bodi: ba§ ift, toaä Tu braudift,

toenii Tu ©ingang auf beut Theater fittben foÜjt! Slucfj Auguste

jeidjuete fid) au§ , obgteidj nur fo , toie neben beut brimitiben 65

©enie ba§ latent fidi geltenb ntadjt. $m SHIgenteinen, fomofit

in ber £ragöbie, aU in ber barauf folgenben Gontöbic,

diaraetcrifirte bie Sd)anfpicler jene <yrcirjeit unb fd)cinbare

Unabliäugigfcit bom publicum, bie man in S5eutfdt)Ianb , mo

bie Seute fid) ifjr 5öi3dt)en (iriften;, hunmerlid) au§ ben (#e* 70

fiditeru im Parterre unb ber Weccufcntenloge IjerauS tefen,

fo fetten trifft unb olme bie bod) feine ^tlttfion inöglid) ift.

Tiefe Aran^ofen treten auf unb geben fid), afö ob fie

ifjre 3Mt für fid) hätten, unb baburd) gefallen fie unb

reifjen t)in. — 75

2940 (iv giefit üeute, betten e§ $u gemein ift, baft ber Söctn

üdm 2Beinftorf gemonnen merben muf,
;

fie mögten unmittelbar

bic Soitncnftratett feuern.

2941 [45] griffe Slugen : ate ob bie jJoei (cudjtcnbftcn Ttfau*

tropfen an einem fdjöncn Soinntermorgen 001t einer 3tofe

abgenommen morbett unb in bieS 3Käbdt)engefidt)t eingelegt

mären.

2939,59 fid) [jtatucn] 2941, 1 Seute, [bicj
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93rief an ©life bom Löten I >.•<.

2942 — SBentt ber äftenfd) fiel) fo redjt in bte Uncrmefdiditeü

beS 28ett« Wanden verliert, fo mirb utcfjt bfofj et feßjft Hein,

fonbern and) fein 3rf)merj!

2943 Ratten mir! 3)c§ ift bte äMobte, au3 ber bic ganje

3ufunft gcfjt.

b. I9ten Dec.

^944 3'd) freue micrj ferjr, bnf? ba§ (Sebicfj't, ba§ idi Crtifen jum

333etljnad)t3 2tbenb befttmmte, fertig geworben ift. gdj liabe mid)

barin §um erften 3Kol in ber £er§tnen * fjfotut berfudjt nnb biefe

Aorin fclir lieb getoomten, fte ift, toie eine (Mtotfe, bie freilich,

nur non einem ättann, nidjt bon einem ®inbe in SBetoegung ge*

iet.d merben fann.

2945 5)ai? ftaffceljam? in ber Rue Set Honoiv, too ^bilibor'v

33ilb Ijängt unb ber ftonrector in SBeffetburen , ber nad) beut

Sßtjütbor &d)ad) fpielte nnb in ber anbera SBelt $t)itibor geroi§

eher, afö !fta&ofeon auffudjen toirb, oogTeidj er and) Sedieren

berefjrte.

2946 Gs ift feljr richtig, baB luir ©eutfdje nidjt im ßufammen"

fjang mit ber Wefcfjidjtc unfrei )8olU fielen, toie ber 9iec. meiner

(Senobebo in ben 231. für fit. Untergattung fagt. 2tber morin

liegt ber ©runb? SBeil biefe Ökfdjidjtc refuttatto§ mar,

med mir um nid)t aU ^robuete ifjre3 organifdjen 8Sertouf§ be=

trauten tonnen, toie 5. 23. (Snalänber nnb grangofen, fonbern

med ha*, ma« mir freilief) unf're (Sefd)id)te nennen muffen, nidjt

unfere Seben§* fonbern unfere ®rantr)eit3*©efcrjidjte ift,

bie nod) 6iS Ijente nidjt jur ftrifi* geführt t)at. $crj erfdjrede,

2942 vgl. Bw. I S. 190 2943 ebda I S. L95 2944 vgl.

Bd. VI S. 29 i ff. 2946 vgl. XI S. 60, 25 ff.

Hebbel, Xagebücfjcr II.
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roenn id) bie bramatifdjen Tiditer jidi mit ben £of>enftaufen

abplagen felje, bie, fo grofc Ariebrid) Barbarossa uttb Tyriebrid)

ber ;>eite al§ ^s n b t t>i

b

i i a 1 1 1 ä t cn toaren, bodj ju ©eutfdjlanb,

ba§ fie jerriffen unb jerfplitterten , ftatt e§ &ufammen §u galten

unb atgurünben, fein anbereS §3erljältnif3 hatten, ak- ba§ be§

ÜBanbtourmS ^ltm Wagen. Jsa, toenn itjncn Staijer gefolgt

toären, bie 2ttte3 toieber ausgeglichen, bie ben fdjrecftidjen Stifj

toieber gefdjloffen Ratten ! Tarnt fjätte matt jid) für ba§ 2tu§*

eiuanbergehen fdjon be§ ouiammeuidiüefseu* loegen intereffiren

muffen, aber jet.rt? -Tod) ber. Öruitb liegt barin, bafj biefe

sßoeten ba« eigentliche ßeben§*(Slentent be3 Tramal gar ttid)t

Eennen! 2ic malen Silber, unb toieber Silber, ba$ bie Söilbex

ettoa3 6ebeuten muffen, babon almen fie SfctdjtS.

j947 Solan mag bie ^oeten citiren, id) Ijabc Jfädjtg bagegen, nur

citire man fie rtidjt, toie bie Geologen bie Sioel, ober bie

gnriften ba% corpus juris. ÜJBeldjer S>icr)ter toirb nidjt fdjau«

beru , toenn er lieft: ©fjafcjbeare jagt, ©octfye jagt &b. unb

barau§ folgt, ba)) bb Ter Siebter, toenn er anbere toirflidjer

Tidner ijt, toenn ^46] feine Stärfe nierjt gerabe in Qhtomcu unb

Sentenzen liegt, toirb bie $been immer nur bialeetijd) unb gtoar

in beut Sinne, toorin 3Bctt unb Sehen felfeft bialeetijd) finb unb

jcbe (Srfdjeinung unmittelbar in unb burd) fidj jctbjt ifjren $egen=

fa| Ijerbor ruft, auejpredjeu , unb toenn man ben ©Ijafefbeare

einmal jum Mengen für bie SJtidjtigteit be£ Scheu* aufruft unb

nid)t Ijingufügt, ba$ er an einem anberen Crt mit gleichem

©ruft bon bem hohen unb einzigen Sßertij bc» Scbcu* vebet, jo

fünbigt man gegen ifm eben fo fet)r, toie man gegen ben s
43f)ifo=

2947 vgl. XI S. 368, 25 ff. „Über die sogenannten politischen

Demonstrationen bei theatralischen Vorstellungen" und XII S.

237, 6 ff. 7 roirb über jprid)t 12 nidjt tjingnfügt über cergtjjt
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topben fünbigen würbe, bon bem man einen Sa$ nur halb, ertoa

nur 6il jum 816er, ba§ ihn ^eridmeibet unb einidminfr, anführen,

bann aber bodj ben 3dUxtv> Rieben mottle. Sie Sßoefie ift ßeben,

nidir Teilten, Umfteibeu, nidfjt Sfatbiren nnb je gröfjer bie «ßoeten

fiub, nm 10 weniger toerben fie fiel), ihrer fubjeetiben Vorliebe

folgenb, mit lintfdiiebenbeit auf bie linfe ober bic redete ©eite

frcllen, mir bie falben, bie bon beut Santbf, ben jeber tiefere

SDienfcrj in fiefj burdirdmpfeu mufj, ebne jemals ;,u einem 2ebad)

breite * mäßigen Steg §u gelangen, 9fäcrjt3 miffen, fdilacbteu Ujrem

fogenannten ^beal ben ®egenfa|, ber bei Unten natürftefc) nie

[ebenbig toirb, fonbern Schemen nnb Statten bleibt, Eattbtütig

ab nnb geben ibm, luenn fie it)it nieber geftreeft baben, nodi

einen gufjtritt obenbrein, ber toarjre nnb ganje Xiduer maebt

dar batb bie (Srfarjrung , bafs ^beal unb (Segenfafc, Öicfcjt nnb

Schatten fief) ntdit gegenfeitig aufgeben, fonbern fieb gegenfeitig

bebingen, nnb bafc fie nur in ben erften 8tabtcn fo toeit au3*

einanber fallen, fidfj fpötcr aber auf böebft beunrutjigenbe SEßeife

in einanber oerlieren. Sßon beut bramatifdjen £id)ter berftetjt

)\d) bieS non felbft nnb feucfjtei tuol)l ben Weiften ein, wenn

fie fid) bie ~zad)t freitid) and) mir uubottfommen borfietten mögen,

aber e£ gilt uon jcbent, jeber Tiditer ift ben ^been gegenüber

ba§, toaä bem bramarifdjen gegenüber bie non ibm bar*

gefreuten Grjaraeterc finb. £amit ift aber EeineSmegi gefagt,

bajj er afM SJJenfdt) berlegen jfoifcrjen ben Örtremen umber

fcrjtoanfen foll.

2948 $aft man "ein berftänbiger , mimger nnb fogar geiftreidjer

Stopf fet)n nnb boefcj in xMllem, toaä bie Sßoefie nnb überhaupt

bie t)öd)ftcn Singe betrifft, t)öd)ft pt)ttiftert)aft beuten fanu, be=

toeift SJftemanb bünbiger, aU ber ©öttinger ^ofratt) unb Sßro-

2947, iß anführen, aus anführen roollte

22*
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feffor öidjtenberg , toenn et erft ben ^orag otö einen gro|en

Tiditer biuftellt unb bann bemerft, noch lieber, atö bie Schriften

beS vunw, Cefen, hatte er in ber (Stefettfdjaft, in ber ^orog fiel)

für bie Verfertigung biefer ©djriften heran gebitbet, unb au§

ber er ben Stoff ju benfetten berank genommen habe, (eben

mögen. Ter 5ßf)ilifter mein 'Uirfits [47] uou ber Autonomie beS

lnenfchlidien ©etfte§, benn er erinnert fid) ja gar &u genau,

tote er feinen eigenen Zettel, mit bem er prunft, gufommen ge*

bracht hat; er hat 2ltte§ gelernt, unb er Ijätt ftreng über bo§

Togma, baf? man 3lffe§ lernen tonne, bantit er, toenn er, in'*

®ebränge gerathenb, jugeoen innft, nodj feine $fia3 gefdirieben

unb feinen ^htbagoraifdieu 8e^rfa| eutbeeft §u haben, anttoorten

fann: e§ ift toafjr unb gereicht mir atterbingä nidjt &ur (Stjre,

aber mober Eommt§? id) t)abe midj nidjt bei getreu barauf ge*

fegt! Taruin nimmt er öon jebem ^nbiüibuum, baä ifun Sie*

fpeet abbringt, an, e§ trage, rote er, erborgten 5ßu|, bann braud)t

er bie Sfteüererig nidjt ju tief ,ui raadjen, im ©egcntfjeif, c* ift

leine 3cbulbigfcit, bie gebeime CuelTc, loober ber unbequeme

9teid)tf)um rüfort, aufeufpüren unb bann ,ui jagen: ba§ ®otb

ift edjt, aber, greuub, e§ betoeif't ^cidjto, otö baft Tu ein gc-

maiibter Tieb bift! Taft er bodj immer auf irgenb ein Ign*

biötbuum ;mrüd fontnten mufj, fällt ifun nidjt ein, ober plagt

ihn toenigfien§ nidjt, genug, toenn e3 nur ba§ nidjt ift, toa§

oor ibm fteht. Tie ßidjtenbergfdje 05eiftreidjigfeit ift eine falei»

bovcopmäfjige ; fein begatten be§ Sßertoanbten, fonbern ein Turdj*

einanbcrfugcln be§ grenibartigeu.

2949 ©etoiffe moberne Tutoren madjen Toilette üor bent s£ubli

294\:> Venu. Schriften. Göttingen L803. I S. 306, vgl. XII

s. 286, ioff., VI S. 355f. und Vll S. 346 gl bie (Derbeugung]

e3 ift über er Ijält es für
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cum, unb bitben ficfi ein, biefe grofte Unuerfdiamtbeit ici) eine

grofte 5: hat.

295 d)lan fief)t in Paris auf ber ©trafje auffaOCeitb rnetc

©tattemarbige.

b. 19 Dec.

2951 2>ie engftfcfje ÖittjograpUjie mit ben vnutben, bie bo§ $arta*

ment borftetten, madit mir noefj immer biet SSergnügen. ©3 ifi

eine Slarrifatur unb feine. Seine, benn ()ier jtnb feine Sßer

jerrungen, fonbera bie mahnte, febenbigfte Statur; eine, benn

biefe .vmnbe refcräfentiren. Ter grofje meifje Sßubel in ber SJtttte

fyat bie eine $fote auf baä Gtefetjbud) gelegt unb feiltet feinen

Scfjrour ab; eine ©ritte (iegt auf beut IMid), man fiefjt, er fjat

e3 oorber forgfäftig ftubirt, er fanu unb miß fid) nid)t mit

Unmiffenfjeit entfäjulbigen , mie fein 3tefterbater. Tiefen feinen

Stetterbater nämttd) nafjiu ber 3d)lad)ter in Tienft, raeil er ihm

äugefdjtuoren hatte, bafj er fein A-leifd) freffen motte, er riü feinem

23rotf)errn aber nod) beufetben Tat] eine SBabe au* unb erflärte,

al§ er megen (Sibbrüdjtgfcit jur Üxebc gefegt mürbe, er habe auf

gleifcf) gefdjmoren, nidjt auf SSSaben. GStn Keiner Stöter fdiaut

bebeutlid) §u beut e^rmürbigen SSei^en auf, er fdjeint it)m 311=

rufen ju motten: ©ebenfe, ma3 Tu tbuft, tdj bin ein Bmerg

gegen Tid), aber i d) tonnte Ta3 nicfjt halten, toa§ Tu ba fdfjmörft,

mie mittft Tu e3 burdjfeijen ? (Sin SButtenbei^er bagegen be

tvad)tet bie Sßfote be3 ©djmörenben unb benft: ev finb £a|en

barau, bie uod^ gang aubere Tingc unreinen föuiteu, atö bie*

©ud), aber e§ ift ridjtig: etje man e§ gerreifjen barf, mun mau

barauf gefdjmoren Ija&en, fünft ift man nidjt im SRecfjt!

2951 vgl. oben N. 2902 u rif; über fufyr 15 SBeijjeii

aber pubel
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195a 9tofen unb ßitten, um habt ^fyc (iuerc Avüditc?

[48] b. 20ften Decbr.

-953 VH'ute iVadunittna, um halb :> Uhr, all idi in bie rue

faubourg poissoniere einbiegen tooffte, um in meine 2Bof)nnng

;u o,cheu , trat mir Casimir Delavigne in ben SBeg, b. b. ber

tobte, nicht bor (ebenbige, nämlich fein öeidjenjug, äufjerfi pra(rn>

boH, ein gläu^enbe! befolge in einer grofjen flieibe nun SBagen.

v"uii roufjte aber nicht, bafc er e§ toar, ber beftattet mürbe, f ouft

mürbe id) fdiou megen meiner ©rinnemng an ben 2tbenb, mo

id) in Hamburg mit (Stife Louis onze fat) unb ben Sßaftot

Schmalz :,iun Sogen "i>tad)bar f^attc, midj beut $ug artgef(f)Ioffen

haben, id) erfuhr el erft heute, gd) hätte bei ber (Stetegen*

heit bie gange neufranäöfifcrje ßiteratur fefjen fönnen, faft alle

Stutoren jiub auf beut Pere ia chaise anmefeub gemefen, SBictor

.viiuio f)at am ©rabe gefprocfjeu.

2954 ^sm Kriege jcfjfägt man einanber um hl tobt, aber man er*

tlart baburdi feineiroegl, bajj mau tobtgefcfjlagen 5« werben

üerbiene.

2955 Sßenn man gereift mirb, fo foltte man gang Sßerftanb

merbenj (eiber merbe id) gang (Gefühl! ®. „(Sie haben ja nur

©inen Stuhl unb ber mar befet3t." ,,3d) füllte 3$nen nun

and) Komplimente ntadien, aber ich habe leiber fdion gejagt, baf]

id) SJftcfjtl üon fluten gelefen habe: bodj, mal tfmfl, id) nehme

el jjurücr: ^rjr Wa\}it »Serkon ift uortreffiid)!" vnitte idi meine

Gkrci^tbeit uuterbrüden fönnen, bie Ironie meinel Senefmtenl

2953, 3 Delavigne starb am 10. Dezember 1843 in Lyon

>954 „ Kriegsrecht" VI S. 2955 ©. ist August Gathy, der

Musiker, dessen ..Musikalisches Conversationslexicon" Hamburg

1835 erschien, vgl. Allgem. Deutsche Biogr. VIII S. 408 f.
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wäre j« loben gefoefen. i*or bett SBucffidjten foü man fidi hüten,

ber ©runb ifi eiufadi, 2bafefpear im 3fftdjarb bat ilm erfdmpft.

2956 8d)men: ein üßidjtö im SJttdjtS nm s3iid)t*!

2957 (X m m c n t a r.

Nebucaä Nezar, frafe ®ra§. Bmnbolijdi 511 berfte^en : er

toar ein Siebliaber bon Sotai unb ftmrbe bee-balb für Perrütft

aii*gefdirieeu. So muffen grofje ©eifter, bie jutn ,s>ci( ber

9ftenfdilieit neue (üntbecfmtgeu ntadjeu, t§ büjjen! —

b. 23 Decl.r.

2958 Dft entfene tdj mid) über mid) feibft, toetm id) erlernte, bafj

in mir bie Sfteijbarfett, ftatt abgunefjmen, immer mcf)r annimmt,

ba)3 jebe SBetle beä Wefülil-?, nnb lucnn fic üon einem Sanbforn

t)errülirt , baä ber Qtfaü in mein (Stemütt) hinein ftmrf, mir

über ben .Vtopf ^ufammen fdfjlägt. Ta fi|e id) eben im beften

Beilagen an meinem %i)ä) nnb febreibe ein (i)cbid)t tn'3 Weine,

§u bem id) geftern SS&ettb, im Palays royal föa^ieren gehenb,

bie legten SSerfe mad)tc. ©ie Portiere tritt berein unb Will

bie Söffe, worin fie mir be§ 3)corgcn3 bie $)lild) 31t meinem

grürjftücf bringt. Ühtn ift ba* allcrbingS eine fran^öfifdie Un*

uerfef)ämtl)eit, beim fie mein reebt gut, baf? idi bie £affe, ba id)

mir immer einen Ibeil ber s
J)lildj bis ,-ymt s.Hbeub aufbebe, ben

ganzen Jag braud)c. 316er, ftatt ifrr bieg auf bie gebüb[49]reube

Söeife 51t erflareu unb 511 biefem -)md all mein s-öiM)en grau-

,}öfifd) jufantmen. ju raffen, bann aber über bie &ad)i\ wie fie

es öerbient, $11 tad)cu unb in meiner Arbeit fort3iifar)icn , (äffe

id) fie, freiüd) orjue bie Jaffe, mieber liinau* geben unb ärgere

mid), baf) mir ba* 83mi in ben Sopf fteigt. Sßofjer biefe

2958,6 ..Das Haus im Walde- VI S. 221 ff.
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iduoctiidic SCbljängigfeit bon äußeren liiubrücfeu, bereu Sßidjtigfeit

ich [a eben fo gut erfetme, tote ein Stitberer ? Hub bodi nuifjtc

idi midi ihr auf toiuc Sßeife ju entziehen, im ßtegentljetf, fie

friegi midi immer mehr unter bie AÜf)e, ein kacheln auf bem

©eftcfji eine§ ütftenfdjen , ber mieh anfielt, ein SBIüf auf meine

ötiefeln, fetbft, loenn idi bie ;,ierlidifteu trage, mie idj jefct tfjue,

8(ttei 6ringt mid) au* bem Wfeicbgemidü unb ber SSerftanb, an

bem e§ mir tuarjr^aftig nidjt fcljtt, Eann §ftidjt§ ba$u thiui, afö

bon er midi , mie es! mot)l bem betrunkenen , ber hin unb (jet

taumelub unb tolle Streiche aulübenb, aueh reeht gut toeifj, bafs

er fid) nid)t beträgt, Wie er fidj betragen fofl , begegnen mag,

auvipottet unb midi fo bie boppelte Cuat, ben ;3u ftfl"^ ä« burd)=

flauen, geiftig über ünn 511 fielen, unb if)n beunod) nidjt über=

loinben 51t tonnen, empfinben täfjt. @§ ift ein grofteS Unglütf,

fomoijl für mid) fetbft, aU für bie Wenigen, bie fidj mir an*

iditienen unb e§ entfbringt nur §unt Jheit am meiner

bidjterifdjen Statur, bie allerbing* an fid), ba fie berntöge ber

bloßen SSorftettung ba§ ©eljeitnfte menfdEjtidjer Situationen unb

libaraetere in fidj (jerborrufen fott, eine größere 9\ccebtibität, at»

bie gemötjnüctjc, borau*fe£t; 311m größeren £tjeü ift e§ bie gotge

meiner trüben ftinbljeit unb meiner gebrücften 3i'm9ftN9* s
vS aI)

vc
/

e§ geht mir, mie ©inent, ber ein Xeeeunium ätoifdjen guftaugelu

unb Setbft« 3diüffeu umher geirrt ift unb nur bie menigften

babon berntieben b,at, er mirb felbft auf $f (afterft einen

anbete auftreten, mie Stnbere. 2Ba§ hilft t§ mir, bafs id) ba*

gegen angebe! 2as fann bie ÜSKenfdjen, mit benen id) 311 ttjun

hahe, freilief) gegen mid), gegen mein 9tuffal)ren, fdnit.um, aber

in mir bleibt'* ba* üftäntftdje!

b. 23 Decbr.

2959 -U'od) immer ift hier fd)öncr .vxrbft, §ntar uid)t mehr

frühlingviuäing, aber bod) audi 11 od) uitfjt minterüd); uod) immer
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toerben auf ben 33ouleöarb§ S8eitcr)en feil geboten, unb im 3immer

fauu id) eS toemgftenS aufhatten, brausen aber, roenn man nur

erft etroal gegangen ift, füfjli man fidj gang 6et)agtid^.

b. 23 Decbr.

a96o SSei biefer ungeheuren SReijbarteit, bereu id) oben gebadete,

nieder bie je|t in mir fdjon eingetretene 93eruf(igung über ben

£ob meine» ©ofmeS? ^ft ba£ Sraft be3 ©eifte§, ober Sdnuädje

be^^er^en»? £vd) mage nid)t, $a ober -Kein §n fagen, aber icb

habe fdjon oft barüber gebaut.

2961 Wum pflanzt ba§ ©rofje nidjt burd) Steifer,

Unb läd)e(nb fpridjt ber iüngfte flhtbm

:

(§§ fehlt and) jel.it uod) einem Steifer

Stuf Grben nidjt fein Jftaifcrtbum

!

2962 [50] ÜvnfUanb, at§ e§ bie Sßoten uerbannte; (iiiter, ber ©inen

ermorbet, unb bie §erfe£ten ©lieber jctbft in alle SEßctt fjcruiu

fdneft! S)er Sßote auf ber ^erraffe iu St Germain en Laye.

b. 24 Decbr.

2963 ^eute ift SBeitjnacrjtS - Slbenb , beute murrten ftmfjte id) e§

nod) nicfjt, erft atö mein 2Bäfcr)er tarn unb non ben Dielen ©c<=

fcrjcnfen fprad), bie an biefem Jage in „Allemagne", too ber

9Jtonn mit Napoleon geroefen ift, gemacht mürben, erfuhr icr)'§.

£a l)abc id) benu orbentüd) 31t Mittag gegeffen unb mir 2C&enb§

im Palays royal einen dtoetrje ,yt 30 ff gerauft. Db ich recht

getljan? 5yd) beute. £mben muß id) burerjau» mefpc 33üdjer unb

hier 6efonber§, mo mir alter Umgang iet)lt, audi habe icb meine

eigentliche (Saffc uid)t angegriffen, fonbem ba% für ben Sßrotog

2959,r, ift, [toirb man] 2960 vgl. II N. 2958 2961 vgl.

„Diocletian V. 24 (VI S. 129) 2963,2 aU
j
öer]



346 $attS, 24. SJecem&et L843. 2963—2964

jum JHamani eingelaufene Jponorar ba$u bertoenbet. 2H§ ich

mit meinem Sdjafc, ber 'demticb ferner ju trogen mar unb ben

idi mir bocfj nicht ;,ufd)iden (äffen mollte, toeil id) iljit bann crft

morgen ermatten hätte, jju s^auK tarn, fonb id) jjioei Söriefe bor,

einen längft erioarteten, überaus ßeoeboffen oon bem alten bcn>

lidien Ceblenfcbläger, ber mid) über üßiete§ beruhigt, nnb einen

jmeiten bon (itife, ben id) erfi beint Zubettgehen lefen milt.

®ott gebe ihr ben Arieben, beffen tt)re arme *2ee(e bebarf!

Wbenbö ll
1

;, lU)r.

2964 SBiS 10 Ul)r mar id) im Cafe de Paris mit Bamberg,

bann ging id) ju §aufe, raufte mir aber jubor, ba id) ben

^ieihuaditeAHbenb bod) au^eidjnen mujjte, für ?> Sons Galette,

eine 2lrt oon 33(atter = äöaefioerf , ba§ (id) fd)rcibe bie£ Teinet*

toegen uieber, tfjcnre GStife) ungefähr fo fdjmedt, ioie ein gut

bereiteter beutid)er Sßfannrudjen unb ba§ id) ganj in ber 9iahc

meine§ §aufe§, efjer fjeif}, atz mann, befomme, in einer 23outife,

bereu treiben (uftig angufefyen ift; ^luei 9JMbd)eu finb immer-

mäfrrenb bom frühen borgen bi§ uad) 9#itternad)t mit bem

Sßorfdjneiben ber (Paletten befdjtiftigt, bie ftunben hüben förm(id)

Queue bor ber 23ubc, mie bor ben £h,eatern, unb e§ finb nid)t

etma btofs Gamins, fonbern fyödjft anftönbige Tanten unb Ferren,

hinten ift bie SBacfftuoe, mo bay geuer nie au«gel)t, mo eine

Strenge ©efeften befraubig für neuen ^orratl) forgen unb, fobalb

ein'* ber 9JJäbd)en mit itjrem Keffer auf beu Tifd) fiooft, rafch

einen bampfeuben &ud)eu Ijerbei tragen. Wim berfügte id) mid)

mit meinem "^Hbeub (iffeu auf mein ßimmer, nafym ®Ctfen§ SBrief

au§ meiner ^rufttafebe hemor, fäfjte i()it uod) einmal, erbrad)

ihn unb fing an 51t lefen, mäl)renb id) afc. Ter 33ricf madjte

2963,io er erschien ira Morgenblatt vom 1.—4. Juli 1843,

vgl. Bei. I S. 460 15 vgl. Bw. I S. 244 f. den Brief vom 15. De-

zember 1843 2964,6 in [meiner] 19 vgl. Bw. I 8. 196 ff.
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einen woliUfmcnbcu unb berutjigenben (Sünbrud au) utief), er mar

in einer ungteicrj gefaßteren Stimmung gefdjrieoen , wie ber 311=

letrt empfangene, unb e§ tröftete uüd) befonber§, baß er 311111

größten £rjeil idmn bor ©ingang be3 meinigen abgefaßt, atfo

liidit at§ eine, bieffeietjt erzwungene, SBirrung be§ Sedieren 31t

betrachten [51] war.

2965 06 man , wenn man 31t -Kaboteonl fttii gelebt (jätte , irju

riditig gewürbtgt liaben würbe? 3$ jweifte. (großen @r=

fdjeinungen gegenüber regt ftdj junacfjft immer ber ©elbft

@rr)altung§^rteb, bie Heine, bie bou ifjr berfcfjiungen 311 werben

in ©efatjr ftefjt, muß ir)r wiberftreoen, wenn fte auet), fobatb iie

toirfftefj berfdjfungen ift, bie üßotrjwenbigteit unb ben Wittum

babon erfeuitt. Ter Gipfel, ber siUnt werben unb )o im 9Kenfcr)en

31t ©fjren gelangen fotf, trotzt nod) -jwifdjen ben ßörmen.

b. 25 Dec.

2966 lieber üftadjt, wo id) ttidjt fcfjtafen tonnte, ben ©on Carlo*

bDn <2cfjit(er getefen
, feit langer 3 c 't 3um Cl"[tcn Wal wieber.

®a3 Stücf tjat einen überrafcf)enb * mädjtigen öiubrutf auf midi

gemacht, bie großen demente, bie ftdj barin bewegen, ergreifen

•"'ben (Seift fo fetjr , baß er für bie mangelhafte (SeftaftungSfraft,

bie l)ier, wie in allen Scfjitterfdjen SBerfen, bod) nur SömBote,

ftatt inbiinbnellcr Gffcjaractere (jinftellt, feine l'lnfinerfjainfeit be*

f)ätt. SBei allebem ift e§ 001t inneren SBiberfbrücrjen ooll unb

ber .viaiiptjadie ttadj au) burdjauS unhaltbare SKotibe gebaut,

-?o3ülev 311m StjeU barau§ entfbringenb , baß ber 2)id)ter, wie er

felbft irgenbwo erttärt, ftdj bamit §u lauge getragen unb bafj

ein .'pelb ben auberit berbrängt tjat. 3)enn nur ein jwiefadjer

3(uögang war mögftd). 2)er ^ring tonnte buretj bie ßeibenfdjaft

für feine§ 9$ater3 Jvrau untergeben, ober er tonnte burdi feine

2965, 7f. vgl. „Transsubstantiation \'I S. 339
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ßeibenfdjafi über fidi fetbft ijimiu* , unb im ^utereffe ber rß

flanbrifcfien ^rottingen unb bor gangen SDlenfd^^ett jum mett»

iiiftoriidieu Sftebräfentanten ber liberalen ^been erüjoöen werben.

3« bcin einen Aall burften er unb bie Königin in ber le|ten

Scene bte Stollen nidn ioedjfetn, fie tonnte immerhin bon iljrer

.vuUk lierab fteigen unb erftären, bav> fie nun aud) cinmat üjrent 20

£>ergen folgen iootte, aber ber Sßrinä burfte ihr nidjt mit einem

:

nidn lueiter SJhttter! in ben SBeg treten, er burfte nid)t babon

fbredjen, ban er je^t ein größeres Öhtt feinte, atö fie ju befitum,

er muffte fie in feine 2lrnte fdjtiefjen, er ntufjte ben gongen 3u=

halt feine§ ßeben§ in einer einzigen Minute berfdjtoetgen unb 25

bann an ber <paub be§ ®arbinat - ®ro| = ^nquifitorS gum ©tut*

gerüft fort taumeln. S)a§ märe nidjt grofi, aber e§ märe

inbibibuett*h>af>r getoefen, unb ber ©fiaracter tjätte feineu Stbfdjtufs

in fid) gefunben, roenn aud) nid)t ba* Stücf, mit ben, aufjer

ben batfjotogtfdjen , barin (oggetaffenen geiftigen Sftäcljten. Snso

bem anberen mit, ben ber Siebter mit 9ied)t borgog, burfte ber

$ring, auf bem SBege, feine gewonnenen inneren (Srfatirungen

,yt betätigen unb feiner ©rgielmng burd) ben 9ftarqUt3 unb

burd) feine jefct übermunbene unb barum aud) berftanbene Siebe,

(itire §u madjcn, feinem SSater uid)t in bic .Stäube falten, er 35

burfte nidit fterbeu , unb am roenigften burfte bte Gataftrobrjc,

bie au unb für fid) feine ift, feine innere, in fid) fetbft mit

s
JioUm>eitbia,feit bebingte

,
fonbern eine äufjere, rein-gufäHige, auf

bie Sßeife, mie e§ im Stütf gefdfjieljt, fjerbei geführt merben,

uändid) burd) bie (Sntlarbung be§ ®efbenfter*83etrug§, ben mir 40

in feiner gfanbiofen ®untmt)eit unb Plumpheit bem ®idjter ja

nur bann bergei^en unb uacrjfcljeu tonnen, meun er gelingt, aber

nimmcrmel)r, meun er, mie I)icr, mif$[52]gtürlt. Hamlet burfte

fallen burdi ein gedjterfbicl, ja Sfjafefpcare l)ätte ilnn burd) einen

2! 166, 15 (jinauS* über erl]öl)t 29 aufjev [biefen] 30 bovin [entf]
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*5 Dom $)atfj herunter ftürgenbeu QitQtt ben Stopf ^orfdiutcttcrn

(äffen Dürfen , unb e8 toöre bodi niiiu burdj oiifall gefcf)er)en,

beim Hamlet gehörte beni £obe an , et mar ein fdjon anner

beni ®rabe berroefenber Sftenfdj nnb e§ mar gleichgültig, auf

meldie SBeife ber Job jidi feines (Sigentr)utn§ bemächtigte. SEber

"Kariös ber burcrj baä letzte grofte ©reignifj, ben lob feines

Avcmibco , erft ^r.ii mabren ßeben erroeefte unb fidi feines SBe

vufv unb inner SBürbe bis in bie fteinfte gafer feines SößefenS

hinein bewußte SartoS, ber im SBegriff ftanb, fidi mit äftänner*

traft unb Scanner (irnft einer hoben äfüffion §u unterbieten,

55burfte ber (Mefdiidite lüiiimermefn' auf eine fo iammerbotte SBeife

uttterfcrjtagen toerben ; baS ift nidit traajidi , baS erfüllt uns

nicht mit jenem erjrjurdjtSboffen 3d)auber bor ber allmaltenben

bödiften äftadjt, bie in betn Ü0iotnent, iuo fie ficrj §roifcr)en ein

meltbiftorifdie* ^ubimbuum nnb ben meltl)iftorifd)en Qmtd, ben

60 eS uerfolgt, t)inbernb nnb §erftörenb binftellt, 33eibeS ,ma,leidi

aufzeigt: in beut ^nbibibuutn ben faulen Jvlcrf, ber ber mirf

tidjeu Sftealifiruug biefeS fttot&ä bnrdi baffetbe im 2Bege Hellt,

nnb anfuT betn ^nbioibuum ein anbereS Dcebium beS tyotää,

toetdjeS eben biefeS gnbibibuütn entberjrtid) madjt; baS ift uidiria,,

65 entiet.didi, toarjnfittnig, nnb mir fönuen bent Tiditer nierjt einmal

barauS, haft in feinem Stütf nirgenbS bie auS ber c-iefdiidite

befannte S#ögftd)teit einer Rettung ber "Jcieberlanbe, aufjer burd)

Sßermittiung be§ ^rinjen Karlos, fjerbor tritt, einen Sßorrourf

matfjen, ber bie ßücfe, auf bie er t)inbcutct, geroifferntafjen felbft

"oftoöfcu mürbe, beim, wenn bieS audj gefdjet)en märe, fo würbe

eS wenig geholfen haben, fall-? eS bent £id)ter bennoerj beliebt

bätte, ben Reiben in beut X'lucjenblid, mo fein ßeben in bie

ißlute trat, beni 3\">be §u überautmorten , eS bätte unS freiticrj

2960, tti burd) [ein sufälltg einen] ;>i erft iidZ 57 Sdjanber

nach (Brau <n aufzeigt aus aufzeigen muß ßöfönnen über roollen

£id)ter [baraus] 66 f. auS — befannte iidZ 67 bind) [bcn]
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über büä Schictial eine! S3oft§, für ba§ mir nn* mit bem

äDtorqute Sßofa jo lebhaft intereffiren , eine öufjere S8erufc)igung 75

gegeben, aber mir hätten nun wohl gar gefragt, roaS ber ^rin$

uni benn überhaupt noch angehe, ba er, nach SBefiegung feiner

ßeibenfdjaft au§ feinem inbiöibuetten 8eben§*8?rei3 heraus tretenb,

bodj bon beut großen hiftorifeben au§gefdjtoffen unb roie ein

Solbat, ber erft fommt, toenn ba§ Regiment öoHgätjIig iffc, -jurücf so

gemiefen wirb. 2o fteht> nnt'c* Kentrum, aber and) am Sftäber*

merf tft uicl au§jufe|en. Tan ber Sßring jich nur beSfjalb jur

(iboli berirrt, roeil er bie .s>anb ber Königin nid)t rennt, bafj

er aber befjungeadjtet, nrie mir au§ bem inerten
s
^let erfahren,

nadi Set (iermain Briefe mit ihr geroerfjfeft t)at, babon wollen so

mir nidit reben, e§ ift fdjon bon Ruberen bemerft toorben. Stber

bie Biotine, [53] wetcfie bie (£ataftrobf)e mit bem 5Dkrqui3 herbei

führen ! ®r fpiclt ba§ attergetoagtefte Spiel unb finbet nid)t für

notlnuenbig, ober audj nur für gut, bem ^ringen ben leifeften

SüBinf mitjutljcilen
, felbft ba ntdvt, wo er irjm fein Portefeuille 90

abforbert, ja, wo er einen 33erljaft§ * 93efet>I gegen itjn in ber

laiche mit üch t)ernm trägt. £a§ l)ctRt, ben ©rbbaU anf eine

3fabelfbi|e fteffen nnb jict) nadjlier §u berftmnbera, baB fie ftcf)

biegt. Unb roogu? 2)a§ £)übf<t)e SBilb bon ber SBettertoolle unb

bem 2dilafenben entferjeibet 9ctdvt3, e§ bafjt itidjt einmal, benn 05

Sarlo§ ift fein Sdilafenber, er f'ennt, wir erfahren e§ glcid) in

ber erften Scene be§ erften 2lct§, feine Situation gan^ genau

unb erwartet einen febretflidicn 3lu§gang, unb wenn er and)

mirflid) fdiüefc, fo ift bie 3id)erhcit eilten ganzen Sckns ja

mohl einen geftörten borgen* ober 9ftittag3 * (Scfjlummcr wertl). 100

©ine foldie ö) rille, oon einem befferen tarnen fann nnb barf

nicfjt bie 9tebe feint, ift fdion bann unftattliaft, wenn nur einige

2966, 86 f. 2(6er bie [dataftroprje im] 96 roir [fefjenj 102 ift

[felbft]
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SBernrirrungen baraitv fyerbor gefeit, fie nrirb aber toiberlicr), toenti

ber Gbaraetcr, ber fie fiel) §u Sdjulben fontnten läfd, burcfi fie

Jos feinen Untergang finbet, toaä in biefetn 3tücf gefdjieljt, unb fie

toirb gerabeju unerträgtidj, wenn noch mein; menn Me*, loenn

ba§ gange Traum mit ber borbereitenben unb ber .v>anpt-

Stataftropf)c baüon abfängt, .frier tritt bei 8d)i(ler eben ber

@ingang§ gebaute Mangel an geftaltenber .Straft lieruor, bie ben

uo 2)id)ter, ber fie in Ijiurcidjenbem ömibc befit.d, gegen bergleidjcn

SSerirrungen febou burdi ibre erfte (Sigenfdjaft, baburdj, bafc fie,

fo ju fagen, bie äKotibe fetbfi hrieber motibirt, bafj fie ba3

Kerben* unb Slbergefledjt nidjt blofs in feinen ^anbtftämmen,

fonbern bi§ §um £aar = (Setoebe berab, bloft legt, fdjüijt, unb e3

ii5 geigt firfj, baf? ber eonfeqnentefte SSerftanb im herein mit einer

mächtigen $b,antafie, bie aber immer nur ba§ Stffgemeine fiet)t

unb ci nidjt au* beni ©efonberen (jerbor fbinnt, fie nidjt erfe^en

faun. ©ijafefbeare l)ätte fid) gefragt: rote fommt ber äKarqute

ba;,u, bah er beut ^ringen §UIe§ berbirgt, baß er in bemfetben

/soStugenblicf, mo er felbft nnuernntmorttid) gegen ba§ Vertrauen,

tueldjc* bie jjreunbfdjaft erforbert, fünbigt, in bem A-rcunb ein

ba§ Wlaafc be» SJienfdjftdjen überfdjreitenbeS Vertrauen uoraiiv

fe&t? Tann mürbe er ba§, toa§ er afö äufjereS SJtotib für feine

Xidituug braud)te, jn einem inneren erhoben, er mürbe e§ au§

125 einem al(gemcin*menfdjlidjen ober einem fbectelMnbibibuetten Qua,

abgeleitet fjaben, §. 33. barau3, bafs ber 50larqui§ ben SßertÖ, be»

^ringen an ber ftraft feinem freqeity, ju lieben, unb atfo and)

31t bertrauen, ermeffen molltc, ober er tjätte ftdj überzeugt, bajjj

biei nidjt ge£)e,- unb bann Ijätte er, menn er ba§ 9Kotib im

2966, 105 was über unö öafe gejd)ief)t 110 QJrabc über ITCaafjc

116 allgemeine [, nie 6as Bejonber] 119 oerbirgt, [unb] 128 äufjereS

üdZ 124 zuerst braudjt, üertnnevlidjt 125 3U9 über (Bruno

i2ß 9Jiavqui3 ftd) öas [über ein] ITTaafj für 127 an über aus fei

128 bertrauen, [getoinnen über oerjdjaffen]
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Organismus beS (Sangen nicht entbehren tonnte, baS Sdfjroeigen 130

bei SDlarquiS auf [54] bie Unmögtidfjfeit, ben ^ringen gu fprcdien,

ober auf ein anbereS äußeres £inbernif}, baS freiließ toieber bon

einer anberen Seite (jer gu motibiren unb nidjt in feiner 6to^en

3ufättig!eit binrnftellen mar, 6egrünbet. ferner. 21IS ber

äßarquiS ben ^ringen gum feiten äftal bei ber (Sboti finbet, 135

mein er fdiou , bafj biefe bau §!önig bnrdi ben bon Ujr an ben

Springen gefdjriebenen unb gerabe bon Unit beut Sönig über-

gebenen Srief bereit* berbädjtig getoorben ift; befjungeacf}tet,

obgleich eS fidi nur uodi um einen lag tjaubclt , beim ber

spring fofl \a fdion fliegen, nm einen Jag, roäbrenb beffen ber//"

SölarquiS bei feiner 2tttmadfjt am v>ofe ber Sßringeffiu ben s£?eg

\wm Sönig ja wohl blatte berfberren tonnen, befjungeadjtet fenut

er feine anbere Slfternatibe, als entmeber baS SBetB gu tobten

ober fidi fetbft 51t Dbfern ! ÜJhtn opfert er fid) fetbft, atS ob baS

factum, bafj ber Sßring bie ©boli um SSerfd^affung einer//*

Slubieng bei feiner Butter gebeten bat, bnrdi feine Süge auf»

gehoben mürbe! — Xiev fiub bie bauptfaclilidiftcn ©ebanfen,

bie mir bei ber letuen ßectüre biefeS Tranta* tarnen. Sludj baS

©rfeboffenmerben beS 3ftarq. Sßofa ift bödift feltfant. SBoju?

SBarum nidjt erft ein ©eriebt? - 150

b. 27P™ Dec.

2967 Sie SBeibnadjtS - £age gang leiblich, bertebt. SBeibnacbtS*

x'lbenb: Pflegen unb 3^ebet, ober Pietmebr Sftebet - Sambf. Grfter

SBetfmadfjtS * Sag : OfttfibftngSroetter; td) ging, Pon Bamberg

abgeholt, früb auS unb borte eine 3Keffe in Notre-Dame de

Paris, mo bie SäKufif aber febr fdiled)t mar unb auf feine SBeife

mit ber in München ,51t bergleidtjen; bagegen ergöyte idi midi

2966,136 bafj [eben] 140 toäljrenb beffen über ben 148—150

s
2luctj — ©cvid)t? später zugesetzt



2967—2969 SßariS, 27. S)ecem6er L843. :;;,:;

nidjt menig über bie Sßroceffton, el mürben itäntlidi mit aller

prieftertidjer ®ranbe$a .Studien, bie ntan mit Sintern 6eftecft

battc , in bor Slirdio t)cntnt getragen, ictj roagte faum, meinen

^liuien sn tränen. Wadiber fpamrten mir auf beut Place de la

conconle mib erfreuten uttä an ben füitftUdien ^Regenbögen, bie

mir erblitfteu, meint mir bnrd) bie SBaffer * ©traten ber aoh

tainen jum .\>iiume( auffarjen. Später gingen mir in'§ Sonore

unb befallen eine CMcmälbe Oiallerie nnb einen Statuen » <Saat,

bie mir noch gar nicfjt gefetjen, ja oou bereu (Sjnftcnj mir nidjt

genutzt Ratten. Unter ©uriofitäten in einem ber oberen Sääte

ftiefj nitv neben allerlei merfnmrbigen ©eictjtftütjten and) ein

plump jjufammen gefegter, mit gemeinem öeber überzogener nnb

an einer Stelle fiditlidi mit SÖIut befpriijtcr Stubd mit uiebriger

Öerjne auf, bon bem ber Guftobe un§ fagte, bafj ein jpanijdjer

^nquifitionSricrjter bei ben SSertjören nnb ber gotterung barauf

gefeffen tjabe. ßeiber Ijatte id) gleid) be§ 3Jiorgen§ tiaffe iyülV

befömmen nnb ging erft um 6 Ufyr ^u $aufe, um Stiefeln unb

Strümpfe ju medifelu; bie ^otge ift eine tücrjtige (h'faltung, unb

bie ift liier uid)t fo leicfjt ju nehmen, mie anber§too, beun Paris

ift eine fjerrtidje Stabt für bie (Sefuuben, aber eine fef)r un»

barmherzige für bie Traufen. 2tm ^meiteu SBeitjnadjtötag mar

bal SEBetter jjtoat ntdit fritljftng§fd)ön, aber bod) and) mitb unb

gut. ©inen lieblidieu [55] öinbrud auf midi macht e§, bafi hier

nod) immer auf ben SBouIebarbl Sßeildjen feil geboten merbeu.

2968 ßangtoeitft Du Did)? ßähle Deine ^uföfdjläge

!

2969 28ie tonnten mir SKenfdjen befiüeu , ha nur felbft befeffeu

merbeu V Der oioeig hat baS s£tatt, aber ber Stamm bat ben

groeig, bie Sßurget ijnt ben Stamm, bie (Srbe bat bie SBurgel

u. f. fort.

jpeb&cl, Jagebiicljer II 33
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2070 Tic Scfcjönljeit ift in ber SBett bcr Siiinü eben fo unbequem,

loie in ber mirtlidien bie £ugenb.

äftonotoge im Traum finb nur baun ftattrjaft, roenn im

gnbibibuum ber £>uatiSmuS (jerbox tritt, fo bajjj bie jtü.ei

jßerfonen , bie fonft immer gugleicrj auf ber SBütjne fetiu Jollen,

in feiner SBruft iliv SBefen ;,u treiben fdjeinen.

Sßerföbnung in ber Sragöbie — barunter berfteljen bie

9D£eiften , ban bie Eämpfenben Stengen fiel) erfi mit einanber

fdjlagen, bann aber mit einanber tanken füllen.

2973 SBie gering bie Sitten dorn Söetbe bauten, boJ fiel)t man

am bentlieliften an ber gftaS. Helena mar feine Sßer.fon, bie

ein Unreelit am berlaffenen Womal)l begangen, fie mar eine

3ael)e, ein IjübfcrjeS Tina,, baS ein llnredjt erlitten blatte, obne

felbft bafür oerantmortlid) pi fetin, baritm 30a, gang Öriedien

lanb irjrerroegen bor Iroja.

2974 ®ie fittüdjen gbeen finb eine 2trt Xiätetit be§ UniberfumS.

ix HJftf« Decbr.

2975 @S ift 9teujabrS * Slbenb , b. 1). Stilbefter = Sag , beim bie

Hin" ift erfi 11, unb id) liege, ba id) feit mehreren Sagen un=

mot)l bin, uoet) im 93ett. ' ^d) mill ben gabreS =» ©cfcfttfc matten,

fo gut eS mir mein bumbfer, berfdmupfier köpf erlaubt. ®ieS

>br ift felir berbängnifeboÜ' getoefen. 2>eS (Wirf* merbe juerft

gebaut. ÜJKit ben finfterften ©ebanfen, deftig auSfidjtS* unb

bertrauentoS , trat ied eS an. SIber eS fam beffer, all id) ge*

badjt l)attc, idi erl)ielt baS 3ReifefÜbenbium unb tonnte, obmolil

2974 beim Datum von 2975 zugesetzt, also wolil späte]

geschrieben
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traut, bon Copenhagen mit gutem Säftutf) abreifen. v
"\n Hamburg,

io%am Jbeil iMivcfi ben nur fangfam roeidjenben 9tb,eumati3mu§

gefeffelt, jum Jlieil burdi ßfifenl SBSünfd^e unb meine eigenen

jürücf gehalten, berblieb idi bi§ September. 3$ konnte üftidjtä

arbeiten, e§ entftanben faum ein *ßaar ©ebidjte, unb aufjerbem

nur uoei) bie mir abgebrungene Sctjrift loiber ben 5J5rofeffor

J5<peiberg, bie getrieben §u haben mir je|t boct) (icb ift. ©ine

tolle ßeibenfdjaft battc fidj meiner bemächtigt; fie gemährte mir

felbft feinen Onmun, berftnfterte aber ein Tajeiut, ba§ teil billin

au* alten Gräften 31t erhalten unb ]u erbeitern beftrebt felm

füllte. SÄnfang September reifte idj naefj Paris ab. £$dt) ber«

20 Uen mein fo tjolb unb lieb aufblülienbe«? STinb im beften Sßoljl

jenu ; @Slifen§ ;,meiter SBrief, fange burd) meine Selnilb ber*

§ögert, metbete mir feinen £ob. [56] (§£ jtebe bicr, roie eine

^alenber Sftotig ; roie e§ im SKoment auf midi getoirft , roie e3

midi jur Selbftgerftörung §erau§geforbert unb mid) bann roieber

25auf bie Araiie: bertoinbet mau feine Sdjmerjen au3 Straft be§

®etfte§ ober au3 Sdimädie be§ ^erjeml? jurücf gebrängt bat,

babon geben meine ©riefe unb biel £agebudj oeuaniH. 3$
beute, ber @goi3mu3, b. b. ber Selbft (ir Haltung, §*

t r i e b be§ U ni b e r i u m § unb be§ ^ nbibibuu m 3 roirfen

ou in joldien Aalten in einanber, unb bie an* jenem hergenommenen

allgemeinen Slnfdjauüngen unb gbeen, an benen biefe§ fidt) all*

mälig roieber aufrichtet, toerben un§ nur be§t)alb §u Jtieil, weil

mir als Tbeile fonft trüber jufammen brechen mürben, afö el

ba§ ^nterefie beS ®an§en geftattet. Ter liüdiite Staebet im

35 Sebmer;, mar fi'rr midi ba§ ^emufnietm, bie SSater Jreuben au

beut bolben (Sefdjöbf nidit genoffen &u babeu. 9lber ieb tiabre

barüber jet3t nidit metjr mit mir, benn nur meine Situation,

nur bie Slngft bor ber 3ul!unft toar ^dnü'i) baran, unb bie i f

t

2975,i6ff. vgl. II N. 2757 85 man über 6er menjd) [?]
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»ehr begrünbet. — Paria hat firfi bon [einet lebenbigen unb

belebenben Seite balb bei mir gettenb gemalt, id) glaube audi/o

niu, biefe gewaltige Stabt hätte von Anfang an ben redjten

ßinbrud auf midi herum- gebradji , toenn id) midi nidit in

Hamburg bon einem äRenfdjen, in beu id) Vertrauen fe|te,

loeil er ^ofyct in A-rant'reidi beriebt hatte, hätte berleiten (äffen,

meinen 2lufentr)alt juerft in st Germain en Laye :,n nehmen-*.-.

unb midi fo \u einer ;>eit, mo id), (oSgeriffen au§ ben Ernten

ber Siebe unb ber greunbfd)aft, eben ber Aufregung unb

3erftreuung beburfte, in bie (iiniamfeit ju berbannen. Qcf)

mnine nidit, mo St Germain lag, id) glaubte, e§ fet) eine S3or*

ftabt, unb mar fer)r unangenehm nberrafd)!, afö id) fanb, bafiso

e3 midi über 6 Weilen bon Paris entfernt bielt, aber bal

8ogi§ mar im SSorauä gemiethet, unb iel) glaubte, e§, um ben

[\\m nidit nu|lo§ gu entrichten, begeben ju muffen, obgleid) id)

biet beffer getban haben mürbe, roenn id) ba$ Gklbopfer gebrad)!

l)ättc unb jogleid) in bie Stabt prütfgcfehrt märe. 2Ba§ idb; 55

öon biefem .Gerrit G. S. eigentlich beulen, ob idi ibn für einen

tiinfatt'Hüniel ober für etroa§ 2d)linuuerc* halten f oft, toeifj idi

nod) jur Stunbe nidit; er brängte fidi mir, früher tmn mir

auf eine etroaS barte unb, ba c§ aui Wifmerftänbnifj entiprang,

fpäter bon mir felbft [57] gemifjbittigte SSeife jurücfgeroiefen, bei eo

Campe mieber auf nnb erbot fict) in SBejug auf meine Steife &u

allen möglidien (Sefätttgfetten ; unb bie bon il)m mir mitgegebenen

öriefe haben midi mit ÜDteifdjen jufammengefüfirt , benen id),

meun idi fie and) nur int Weringften gelaunt hätte, um hunbert

Weilen au* beut Söege gegangen fetjn mürbe. (Siner biefer es

Briefe, an einen Dr Schuster au$ Hannover gerichtet, ber, mie

2975,44 ^abre [lang] blatte [unb fid) mir mit einer orbent=

lidjen] 54 haben aus blatte 5(5 Schirges, vgl. Bw. I S. 171 f.

60 Seite [57] ist offenbar Abschrift, daher ohne Correcturen, das

ursprünglich mit [56] zusammenhängende Blatt ist abgeschnitten
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id) crft Ijter bofi bent Dr Bamberg erfuhr, al§ Demagoge

combromittirt fenn foll, liegt uod) in meinem Seeretair; £)crr

G. S., otö er mir ben Sßrief gab, fagte: uief)t toafcr, Sic tr)un

70 mir ben (Gefallen nnb geben ben Sörtef ab? toorauf id) er*

toieberte: mein Ö3ott, Sie erzeigen ja mir einen Gefallen!; nnb

toeß ift ber ^nt)alt bei SBriefg? „Ueberbringer ift ber Dr II.,

ber 3?bre Söefanntfdjaft 51t mac&en müufdjt!" Ta* ift ber äßahr*

beit entgegen, e3 berfdjiebt baS gange 9Serr)ättni§, nnb e§ ift bie

ro Ruinier, in ber man Hinz nnb Kunz, bie um Briefe betteln,

empfehlen, niebt aber ber Jon, in beut man bon einem sKcann,

bem man feine Briefe faft aufbringt, beut mau fie toenigftenl

bringenb anbietet, furechen barf. Bamberg jarj ben uueröffueten

S3rtef bei mir liegen, er la* itm, nnb theitte mir, obgleich id)

so ihn nicht bören mottte, ben SMJatt wü. Sine neue Sebre ! SSon

Campe hatte id) jroei Briefe, an Heine unb an Gerrit August

Gathy. sDtit Heine bin icf) in ein sDüfmert)ä(tmfi geraden, nicht

ganj otjue meine Sdmlb; £)crr Gathy fcheint ein mtfjlidje§

Subjeet §u ferni , ba3 ^ruar fel)r gutmüttjig ou§ matten Singen

S5bücft, ba<3 aber trophein pfiffig, boshaft ift unb in feinem Mucret

freilief) (Sntfcfiulbigung finbet. Steinen eigenttidjen Umgang bitbet

Dr Bamberg. Dr E. Duller unb Wil. Alexis bjaben fid) burdi

grünbtidje unb ioot)tmottenbe »lecenfioueu um mid) berbient ge=

mad)t; mit ©rftcrem Ijabz id) ein perfüuticrjc«? Serfyäitnijj an*

öogetnüpft. Gearbeitet habe id) in biefem 3a§r: Maria Magdalena,

ein bürgerlidje* Ü&rauerföiel; bie Schrift gegen Heiberg; 14 Ge-

dichte ; aufterbem finb mehrere Sßtäne 31t neuen bramatifdien

Sßerfen in mir.au^gcbitbet morbeu.

2975,75 ber] bem 91 zuerst hatte Hebbel 16 geschrieben,

I i ist richtig 94 der Schlussschnörkel füllt den Rest der Seite [57]
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[58] 1844.

b. 3*en San

2976 SDiit einer ftavfoit ©rläftung, an Ruften imb 3d)iiupfen

unb .uigleidi am SD^agen teibenb, trat id) in bic§ ^atir ein unb

iürditete nidit obne ©runb, eruftlidi ,ui ertranfen, toa§ überall

fdilimm ift, in Paris aber idilimmer, ab? trgenbttio. -^od) Ijoffe

idi, bafj ber ^uftanb fiel) atlmalig mieber in einen gefunben um»

101501t toirb : idi babe burd) haften bem ÜJttagen loieber aufgeholfen

unb babnrd), baf) id) mid) mann t)iett, baft id) 6i§ §um 2lu§*

neben im $3ctt blieb unb mid) bann augcublidlid) in ein C&tt

begab, bie ©rtaltung jurüdgefdjfagen unb befinbe mid) l)eute

morgen, meint and) nod) uid)t bottfommen mol)l, fo bod) tüel

leibtid)cr, mic geftern, mo idj, .fcefonberä am sXbcnb, fieorifefcj

aufgeregt mar. Dr Bamberg tjat mir trculid) beigeftanben, mid)

,ui .\>aufe befudjt unb aufjer §aufe begleitet; fonft mürbe id) öor

ßangetoeile uingefommeu jet)it. 2ln (Eife l)abe id) geftern ge=

fdrrieben; id) t)atte ferjon in ber Sftadjt, mo id) nidjt feb/tafen

tonnte, einen SBrief fertig gemadjt, aber id) §errife it)n mieber,

beim nid)t Hofe bie unfidjere .\Sanbfd)rtft ,
fonbern aud) einige

SBorte, bie id) über meine ©rfältung l)atte fallen taffeu, gärten

ibr x'lngft eingejagt, unb obgteid) id) fünft aud) in biefen Singen

bie äöat)rl)cit für bas SSefte (jafte, fo verlangt bod) it)r jetziger

3uftanb eine ^luenatvme. Sie ift mieber fdttoanger; menn ©ort

ibr eine glüdlid)e (intbinbung fd)entt, fo mag bie£ ha* einzige

Dattel fci)ii, fie über beu SSerluft unfere§ dornte* ju beruhigen,

unb bann milt id) bas> Sdndfal greifen, ba* it»r ben örfafc

fd)ou 31t einer $eit anführte , mo mir ben aSerluft nod) nidjt

abnen tonnten. 2Iber üyre erftc (iutbtnbung mar fo aitBerorbent*

2976,6 lüicöer [aufgehoben] u vgl. Bw. I S. 196 ff.

25 wir [an] 2c afpten über benfen
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(id) fdjtoer, fic litt fo über aIXeS Wann, baß id), wenn id) mtd)

rjieran erinnere, mir etiua« (intjetUidiev ale> müglid) beuten muß.

©ott fet) iljr nnb mir gnäbtg

!

2977 Söian tonnte jagen: roarnm follen bie Muffen nidjt nad)

Xeutjditanb fommen? 3inb boeb bte Tcntjdien nad) ))\om eu>

Sogen! 2(ber, meld) ein Unterfdjieb! Xie alten Wermanen maren

ein ebteS, großem, freies 33otf, e3 fehlte ifnten an entmitfclter

liultur, aber nie()t an ber fdjönften [59] 3J£enfd)lid)teit, au3 ber bie

Kultur oon felbft Ijerbor geljen mußte. Xagegen bte Ütuffen

:

vmnbe nnb .Stnedvte!

2978 (iiiter, ber felbft nid)t um In* ift, mirb fid) nie cinreben

laffen, ein Ruberer [et) tna&r. SieS ift ba§ ÜJKittel, tooburdj bie

inbiüibnclle üßatur fid) in allen hätten mieber (jerftettt; fo öiel

fie felbft, ber $bee gegenüber, in irjrem eigenen 2$ bermißt, fo

biet :,icln fie ber gefammten äftenfd)f)ett ab.

2979 äftan fotlte &u Ruberen nie über ba§ SBerljältniß, beß man

311 U)nen bat, fpredjen.

2980 SGSaruw ift ba«? unbebeutenbfte Sßeib immer fdmeUer mit

einer gntrigue pp fertig, afö ber geiftreidjfte äftann? SBeil in

itjncn Statur ift, toeß in mk- Talent fenn muß!

2981 „$8raud)e ben ®atib nur rufüg, mie anbere Seute, loenn

Xu il)it bvandlen follft , ©u wirft tf>n nid)t abnagen, ober, er

ift für Xidi oa, mie für (#oeu)e."

2977 vgl. „Verschiedener Casus- VI s. :;r,i und VII Ö. 353

2978,3 inbiöibueKe über menjdjücfye
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-•$>a* bor Wröfjte fidi bonfiV $)ie3 benft or: .\>ofc bor Teufel

einer ganzes o>eid)ieebt, toenti idi ba§ bin, nnv? ${|t meint.

b. 15 San:

2983 \xutc tourbe ba§ Moliere §u (öftren in ber Rue Richelieu

errichtete Tenfmal feierlid) enthüllt. Sdfjon Tage borget in

allen Sudjläben grofje Slnnoncen: la vie de Moliere. Stuf beut

Jßta$e Heine Stenfmünjen feilgeboten, galjnen. 3)a§ £>au»,

morin er geftorben ift, mit rotfjem ©omntt unb golbenen prangen

betreibet. £a» Monument: er fi|t, in nadjbenfenber Stellung,

ben Sorbeerfranj auf bem &attpt, auf einem Sebnftnbl. Unter

iljni, tjalb §n if)iu binauf*, Ijalb bor fid) £)infet)enb, jraei roeiblicfjc

^ignren , in bor ,\>aub eine Spotte mit ben Titeln feiner Sßerfe.

Seine äftögftdjfett, naljc btngu 51t fommen, alfo ging id) in bie

^ibliotbet. Tie Trtcolore am Idealer francais auSgeftecft.

©0 tuet ift genüf? : in jvraufreid) Eennt jeber SBoner ben Moliere,

in ©eutfcfjtanb niebt jeber 3d)ulineiftcr ben tarnen ©oetrjo.

Tom Äönig nuirbo t§ febr übel genommen, baf? er nidjt erfd)ienen,

unb er Ijätte fid) and) tticrjtf Hergeben, wenn er gefommcu märe,

benn roa§ er bor bem 3)idjter im Seben, ba% bat ber TMd)ter

oor ifjm im Tobe borau§; beffen kröne erblinbet nid)t, and)

gebt fio niobt auf einen sJiad)folger über. 53ei folerjen (belegen*

beiton treten mir immer bie Tbränen in bie Singen.

2984 ©ab, bleute eine Rue de la Femme saus tete.

2985 üfteulief) im betten ©onnenfdjein einen SOcunn, bor eine

fc&foarge 3Ka§fe trug.

2982 vgl. „Der Grösste" VI S. 342 2 ©efd)led)t, [bin id)

fo Diel, roie it)r jagt
!J 2983 vgl. Bw. I S. 201
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2986 (Jr ffcridjt mit Tir im Traum unb bodj loiUft ®u ihn ftrafen?

(irft, loenn ein äKenfdj erumdit, toeif? er, bafj er gefd^tafeit.

2987 [60] ©infettigfeit ift mir ein S)om,

SBer toirb fidj briu begraoen?

9Jtau foll nidjt hinten unb nidjt dorn,

3Jian fort bie Stofe allenthalben liabcu,

Hub bann, batnit e3 lieber meif?,

Sa, too fie fi|t, §ugteic^ ben Steif;!

b. 17 3 fln:

2988 - SBieber ein $aar Jage falt getoefen. SCber, loie e* fdjeint,

nur bor (ionbitov loegen, bamit fie (Sil für ben Sommer haben,

benn e§ ift fd)on loieber borbei. Tor grofi fomnit liier immer

im (SJefotge einel fdjarfen 2Binb§.

b. 19 San:

2989 (iliien» Sörief blieb über bie $ett xa§, geftern taut er an.

Tan bie Sßatur bod) fo gebunben ift, bnf? fie ben einen Qtotd

uidit erreichen Eann, ohne ben anberu aufzuopfern, bau fie, ba

fie ber ÜDhttter bei ber böitigen Slbfjcingigfeit bei jungen üölen«<

fdjen oon ihr unb iljrer Sorge, fo biel ßiebe für Ujn einflößen

mußte, if)r atte ©efljft* Siebe unb a(le§ Selbft* (Gefühl raubte!

(iv ift fdirerflidi. £ydj hatte mir nou meinen ©riefen unb oon

beut tiefen £er§inen » Qkbidjt einige nadihaltige SSirfung ber«

iprodjeu, aber tro| ihrer SBorte fetje id) tooljl, bafj 2HIe3 üftidjtS

bilft; ei ift, afö-ofi man ihr nad) 33Mt=Untergang tuieber eine

§ütte jufamnten ftiefen wollte. ,3uftänbe, faum junt (Erträgen!

SDtein Talent Ijat fidi in ber legten $eit loieber fo fdiöu geregt,

2986 und 2987 vgl. VH S. 188 2989, 10 ifjv ädZ 11 ju*

fammen [flechten toollte.]
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ich habe bie Saßabe 8iebe3$auber gefdtjrieben, mir bobtoelt iüitt-

fommen, ba Jone, bie ba$ öeben auSflingen (offen, bei mir fo

f&arfam finb, aber toie foH man jidi fotdjer (iinbrürfe ertoeljren

!

2990 Sßaboteon baue nur beät)atb fo biet Sftef^ect bor bem

Sßribatredjt, meil er bol öffentliche beeilt aß fein eigene^ Sßrtbat*

))kdn betrachtete.

b. 20 3on:

299 i .vumte ein Sag, wie ber fdjönfte 3rrüt)ung§tag.

2992 3Kan t'ann fein 33tut in fidj (jirtetn trinfen
, fonbem ber

Organismus muß fidt) ba§ $3(ut fetbft au§ ben -iftaljrungSmitteTn

bereiten. ©ben fo menig rann man fidj im t)ödt)ften Sinn frembe

Erfahrungen aneignen, fonbem man mu§ fie fetbft madjen.

2993 (iin edt)te§ latent — ba* erfahre ictj an mir fetbft
—

ift bie innerfte*8eben§*3lber beffen, ber e§ befifct, 2ltte§, Suft,

rote Seib, geljt in fie hinein nnb bermanbelt ftd) in ihr ju

rott)em ober fa^margem ©tut.

2994 Jtjaten beS SturatS — be£ ©etoitterS — bc5 ©rb=

beben! pp

2995 „(Sin großer SJtann!" Qa mot)(, mie ein £rumbf im

^artenfbiel.

2996 [61] 2Ba* mir im SDrama bö§ m erben fehlen, ba* muffen

mir aucfi mieber g u t werben fetjen.

2989,13 vgl. VI S. 156 ff., entstanden am 18. Januar 1844

nach einem älteren Motiv (VI] S. 262f,) 2996 vgl. I N. 1366;

so verstand Hebbel die Versöhnung im Drama, vgl. XI S. 46
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2997 3Sir finb in unfrer geit fo fitt(id), bafj toir 3Ule ol§

Homunculi l)ättcu entfielen mögen. 2öir tüofCen e§ gar ntdjt

roiffen, ba$ e§ etroa» Unfitf(id)c§ gtebt, bciualjre, fd)on ber ®e=

banle, bafc c§ norfyanbcn ift, befledt uttS, ba mir e§ aber bei

attebem im Seben — unb marum aud)? joden mir boppett

bejafjlen? dürfen mir, ba mir auf ber einen Seite ju üiet

311 trjint, un» auf ber anbereu nidjt ein mcnig nadjfetjen ? —
nidjt fo genau nehmen, fo ftcllen mir in im» eine neue Unfdjutb

ber, bie ber £t)iere nämtid), bie aucr) nur im £l)un unfittüd)

fiub, um eä fo ju nennen, nidjt im (Gebauten.

2998 o 11 3 lH^u, mo bie ÜMigion e3 mit fidj bringt, baf> man

bie (Srcrentente be§ S)alai Santa motjlriedjenb finben tiinfi , fagt

man gemifc: bie Sftofe fünft.

2999 „SÖaljrljett ift meine Seibenfdjaft; id) iitttf?
sMe», sMe*

tjerauä bringen; barunt ftetf id) aud) fo oft an ben Ifyüren

unb Ijordje! £ae ift bann aber teilt gemeine* £mrd)en, fonberu

ein ct>lcc-.

"

3000 S)te Giftet fprad): nun mill id) 3\ofe merben!

^d) tjörte e§ unb fd)ütteite ba» ^aupt.

^t)r fetter ^ornbufd) fab/y unb fpradi mit jj$orn =0oeberbcn:

©in ©djefon unb Starr, toer iijr nidjt glaubt!

3)ie Stofenftadjeln b,at fic fd)on,

S3atb feimt bie SStunte felbft, beut frommen SBnnfdj ,mm ßofjn!

2997 vgl. XI S. 17, s ff. 3000 vgl. VII S. 191. daneben:

Eben madjte id) bent SSaterlanbe eine Sonceffion, au'] bie t§ ftolj fetin

fann. (l) ging rtlt ? ben Abtritt, fanb il)it, tute gctt)üf)iilid), fd)mujjig

unö rief int tyüdifteit gngrimtn au§: nein, id) lobe mir ©eutfdjlanb

!

(£s nmv burdjauä naiti, beim ich, fing gletdi barauf felbft an, flu Indien.
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i». 23 San:

3001 Sonntag erlieft icb einen ©rief ber Mad^e Crelinger über

.Maria Magdalena. (58 ift miebcr SJcidjtS. Qd) bin ein fctjr

talentöotter 3Renfdj, babe ®ebanfen, Spradje, wat mein id), tt»a§

SCIIe§ mehr, aber, aber bie .\>elbin ift fdjnmnger, uiib ba§

ifi ein unüberhnnbftdjer Stein be§ 2tnftofje3. C Sßöbet, Sßöbet!

SBäre idi bemittelt, mie mottte irfi barüber (adjen, nun idj ein

armer Teufel bin, iff§ ein ©onnerfdjlag. 3 a w°ty — 1DCUU

man in ber Äranfbeit fetbft bie ®efitnbljeit aufzeigen fönnte!

Sßenn man Strjt fetjn fönnte, oljne fidj mit bent lieber &u

befafien

!

3002 (iittcr, ber bei Raphaels Madonna nur benft: fiel), fie

bat bodi ein Sinb.

3003 Slniftort an bie Crelinger bom 23 %an:

^d) roeife redjt gut, bafs @ie mein SBerl nidjt

mit obren, fonbern mit ben Singen bei $ubl. betrachtet

liaben, meine ©inioenbungen gelten atfo and) nid)t S^nen,

fonbern bent Sßubt. , ba§ mir atlerbings nidjt oeränbern tonnen.

2lber bem Sßubt. ift biefe Situation, otnte bie mein ©tuet xuu

mög(id) ift, an bie e§ gefnüpft ift, roie bie Sölume an bie

fdjtoarje (Srbe, au? ber fie b/rbor mädjft, ja nidjt freinb.

©retdjen im gauft ift and) eine fdjtoangere |>etbin, unb bie*

öretdjen gehört nidjt blofj 311 &en (jödjften unb reinften ®t» 10

ftaften aller Sßoefie, fonbern ei mirb gefpieft, eben aber auf ben

Suftanb be§ 3ftäbd)en§ mirb bie ganjc Gataftroolje gebaut, mit

jenem fällt fie roeg unb mit it)r ber gan^e gauft. Slärdjen

[62] im (Sgtnont ift nodj etloaS biet Sd)ümntere§, fie ift eine Sirne,

bie S)ime eines Gkafen, ben fie nie befitjen fann, aber roeü ber-fs

3001, 3 id), aus id) nidjt 31 N 12 vgl. XI S. 242, 13 und N. 3< N >3, 9
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SHdfjter fie mit einem über alle 6fo|e Sitte weit riiitrut*

gefjenben nnb fie öergeffen madjenben fittlid)en Sütbet 511 um-

Keiben raupte, fäftt ba§ Seinem ein, ober bod) mir Tcinjenigcn,

bent aud) bei RapHaels sD?abouna allerlei einfällt. 35o§ s
4>voblc=

2omntifd)c ift ber £eben?=Dbem ber Sßoefie nnb iljre eingige Duette,

beim atteS 2ß>gemadjte, fertige, ftitt in fief» »hibenbc, ift für fie

ntdjt borbanben, fo wenig, tute bic Ökfunben für ben 2lr§t.

9<htr , mo ba? S e b e n fid) b r i d) t , mo bic i it 11 e r e n §8erf)ält*

niffe — bie anderen finb für ben fmubwetfer ba, ber fie

2öbnrd) einanber fdjiebt nnb babnrd) beim freitid) and) bic muffige

Sföeugter befriebigt, ja, wenn er fie mieber juredjt rücft, eine fo

tottftänbtge SSerföljnung &u ©taube bringt, baf] ber mabre Tidtfer,

ber fid) eben mit bent Unauflöslichen befdjäftigt, nnb ber bo§

Sßöfe fo roentg aus beut 3ting feinet SDrama? ueriueifen faitit,

soalv ©ott e§ au* ber SBett berroeifeu tonnte, foeit hinter beut

üöcann jurüd bleibt — nur wo bie inneren SBerfjältniffe fid)

oermirren, Itat bie s^oefie eine Aufgabe, nnb wenn e§ irjr ber*

wefjrt wirb, fie tjicr 51t fudjen, Wenn man fie, ftatt fie 51t

fragen : bringft Tu bie & e f u n b fj e i t , nämlicr) ben geläuterten

35 fittüdjcu ßuftanb, Wieber berbor, fragt, warum fie fid) mit einem

fo tiäfjüdjen lieber, worin bic gelben nur ttod) Untcrjadcu,

aber tttct)t bie Joga tragen, befafjt, fo tft fein bramatifdjer

SDccffia* mogiid), ober bielmebr, ba ba? 35ramo fid) aud) im

Stotljfaff felbftänbig entfalten tann, er wirb für ba? Tdcatcr

40 feiner ocit nid)t borbanben fetm. -Kur auf bie SBe^anblung

beS $roceffe§, nnb auf ba§ Wefultat, ba§ aus tfjm rjerbor gebt,

fomntt eä an
f

unb mal bie Söe^anblung be§ liier in grage

ftetjenbeu 33erf)äÜniffe§ betrifft, fo weift id), baf? fie nidjt jarter

fetjtt rann, unb bitbe mir auf biefen SJiäbdjen -- (Sbaracter, 6e=

3003,23 vgl. N. 3002 24 tf. vgl. das „Vorwort zur Maria

Magdalena XI S. 45 ff.
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[onberS aber iiuf bie Sfcifje beffelben in ber sdjtufi Scene beS ts

jroeiten 2ld8 — wenn idi el anberS innen barf — etmaS ein.

?a>> Wcinltat aber ift cht fo öottftänbtgeS , toie nur irgenb

möglidi, beim ein ^-eintritt, ber eigentficrj gar feiner ift, iueit

baS ungtüdttierje SSefen \a nidit fotoor)! uoin geraben sIBcge a&*

meidit, all au§ biefem SBege lievanc- gebrängt nnb geftofjen nrirb, so

fann nidit entieBlidier gebüßt merben, nnb id) bädjte, ba§ Iva»

giidic ber ganjen Situation, baä fidi mit beut SBebenHicrjen ^u*

gleich, nidit erft r)intert)er, entfaltet, follte jcben ©cbanfen

an biefeS entfernt (jaften. ^a, idi bin ü&ergeugt, baft eine

3d)anfpielerin , bie auf bie tragifdien sDcotiüe baS gehörige ®e* 55

nndjt legt, bie übrigen (ben \o gut bergeffen mad)t, al§ un§ im

Aanit ©retdjenS: o neige, neige, 3)u Scrjmer^enretdje pp über

ba§ 2lnftöfjige itjreS ottftanbe» meit f)inauS füt)rt. (SS ift gemitf

nidit [63] bie ©licht nadj bem Ungcmbtinlid)cn, nnb fjoffentlidj

andi feine öücfe in meinem geiftigen Organismus, toa§ ntict) ber* eo

anlaßt, meine (Seoübe io nnb nidit anberS liinguftcllen; id) bc=

folge nur baS einmdie ©efejj, baS gu allen Reiten Hon ben

äMftern ber tragifdjen Shtnft befolgt mürbe : bne minber 2Befent=

lidie bem SBefentftäjen m opfern, geber mirb mir angeben

muffen, baf? mein Stücf ot)ne ben glittet, ber eingeräumt merben 65

mufj, nid)t möglief) ift; äftandjer mirb aber bodi 2lnftanb

nehmen, §u fagen, bat? eS and) beffer fet), menn eS mirflid) nid)t

ejiftirte. (früher) SBenn Sic meinem Stücf anjumerlen

glaubten, baf} idi nun fdion SBieteS gefclien liabc, fo ntitfi ba§

in ber unj&ehntfjten (intmicfelnng meinet (Seifte! liegen , benn ?o

mcf)t 5 9Jca£ mar id) feit meiner ^ubitr) im Theater, gljre

33cmerfnng beftätigt alfo nur, tt>a§ idi (eiber felbft fühle, ba\i

bie bramatifdie Js-orm mir angeboren ift. ^d) fage : (eiber, beim

alv Trauten Tiditer miü man midi nid)t nnb in eine anbere

facon fann id) midi nidp gießen. (Später, über ben Tinmant) 75

(5r ift in Berlin nidit gefrönt, nidit beut 2icbemQ)cftira, morin
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vut;, unb S^buftrie, lmb anbere geftatten unb ibeentofe ^offen,

bie bie Sßreiäridjter getotfj mir au§ SSer^toeiflung au§ ber Spreu

(jerbor hoben, glänzten, einberteibt toorben. ^ch benfc, man hat

-"ilin nidjt getefen, unb ba§ entfdjulbigt SJMentanb leichter, atö

idi: toenn idi 100 Msp m lefeu hätte, ttmrbe ich gettn$ aud)

bie .s>älftc hei Seite fdneben unb beuten: ei ift eben mir be*

fdiriebeue* Rapier! —

3004 Tic Sonne ift nidjt 6to| für bie ©rbe, unb muh loeniger

für bie ftrautgärten auf ber @rbe, ba, fie ift audi für fidi, auch

al§ OMieb in ber großen Sonnenzelte ba; mer auf Ci'rbeu

fottte' aber mol)l boron beuten V SBenn fie anberl befdjäftigi ift,

fo bafj un§ bie (iruteu nicht gerattyeu ober mir nidjt fpa^iren

liehen föuueu, fo beiftf e§: fie erfüllt ihre Sßflidjten fd)led)t.

3005 So toie bie ,fmren 3ää)t§ mit ber Siebe ]\\ fchaffen haben,

eben mcil fie ein (Sefdjäft au§ ber ßiebe ntadien , fo bie .\>anb=

toerfer 9<ttdjt§ mit ber ftuuft.

3006 ,\>abt Aorm, b. h. ftect't erft einmal in einer .\>aut, bann

tooffen mir untcrfudieu, une ^l)r barin fteeft, ob ^br fett ober

mager febb.

3007 ^e fd)brieriger bie äufseren formen fiub, benft ber ^fufchcr,

um fo eher barf mau fiel) eine fog. Licentia poetika er

tauben; ein Sieb ntuf? reine Meinte haben, aber in einem Sonett,

ober in ber Serjine barf man fid) mol)l aud) einen unechten

geftatten. ©erabe umget'efjrt, lieben Arcunbe! Teuu es ift nicht

nötfjig, bafj 3I)r ®ud) Sdjtoierigfeiten fem, bie ohr nidjt über*

minben tonnt, ioenn z§ (Smcf) aber einmal gelüftet, fo müfjt 3hr

tljnen aud) genügen; lUicmanb braudjt einen ©raben gu über

3007 vgl. „Die poetische Licenz« VI S. 380
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uniinieu, ber für ihn ju 6reit ift, nn-mt er ei ober bod) |6-J] ber*

fudit unb hinein ptumtot, fo loirb et aufgelacht. Tor eigentliche

©runb tiegl frei lieh noch biet tiefer. ®&en ba§ Sdjtoerfte ioü

in ber Suinft boi ßeicrjtefte fdicineu itnb nirgenbi? barf auch nur

bie 2pur be§ 3föeifjel§ fichtbar bleiben , beim ba§ mürbe jcbeit

biennn jerftören, mir mürben nicht mehr ein in freier Sdjön*

heit baftebenbeo ©ötterbilb, fonbern ben mürjfetigen Stampf einei

3Kenfd)en mit beut toiberfbenftigen äftarmor erhtiefen.

3008 >Kit()in ! Unfter&iidjfeit! — Ter liefen - Sdjatten citieö

großen Taienu* madjt gemeine Stopfe fdmunbelu, nnb biefer

2diminbel [ofl ba§ bkmic für ein unter biefem SBolf bergeubetei

öeben belohnen!

3009 ^n feiner 2tabt ber SBeÜ toerben mehr Nabeln Dertorcu,

atö in Paris, mau ficht bereu allenthalben liegen, unb meun

id) eine braudje, fo hefte ich ben Solid bei'm Spamrengcrjcn

nur einfad) aufi Jrortoir, unb habe genrifj, che ich 50 Schritte

madjc, meinen Sebarf. Gbcn fo ficht man nirgenbg fo biet tarnen,

bie .'ounbe fpal.üren führen, wie hier.

b. 27 San:

3010 (Heftern Slbenb Ifatte id) ba* merfttmrbigfte Slbenttjeuer in

Paris, ober boch Gelegenheit §u einem foldjen. ^scf) taut nadj

9 Uhr miß ber Rue Set Honore in bie Rue Richelieu unb

mar bi§ an bo§ Tenfmat Molieres gekommen, afö mich eine

atte SDamc anrebete. Sie fd)teu ben höheren Stänben an*

jugehören, mar bemgemäft gefteibet, menu auch für ihr SHter

ettoni bunt unb flitterhaft, unb trug einen sD?uff non ^clj. @te

fbradj in einem fort §u mir, orjnc baf3 id) öerftanb, toaä fie

eigenttici) molle; Slnfangi glaubte id), ftc etlunbtgte fid) bei mir
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lonad) (Sttoaä unb nalmt bie erfte Sßaufe, mo fte ein toenig iitite

f)ielt, mabr, um ihr
(

',u Janen, bafj idj nidjt franjöftfd) fbrädje,

bocii barauf borte fie gar nidjt tjtu, fouberu jog ntid) mit öeb*

fyafttgfcit über bie^Strafte fort big jur anbeten ©ette, too es

toeniger t)

c

II toar, unb blieb tjier bor beut Tljormcg eines £>aufe§

jö ftctjeit. Sie erfdiöbfte ifjre SSerebtfamfeit, id) antwortete, tote

man einen gar ju langen Sat3 an fdjirflidjen ©teilen mit bem

Wichte fagenben (Somma unterbricht, bon geit gu $eit: compre ne

pas, unb borte ibr bann toieber ju. (dublier) fragte fte utid):

ob id) bie ©efanntfdjaft einer fdjöncn, jungen unb rcidien ©ante

20tnad)eu tootte. 3$ fagte: ja, ba§ märe ja unter allen Umftänbeu

angeitetjm. Sic fittjr fort: bei biefer Tante föune id) 2lffe§

fjaben, Dinerj Dejeuner, (Selb, toa§ id) nur toünfdje. 3d) fagte:

S)a§ märe ja eine borfrcfftidje Taute, (une Dame extraordi-

naire et exellente.j „Qa, mein §err, berfe|te fte, fo ift e§,

25 unb toenn Sic mollen, fo geben Sie mir eine Keine äftünge."

^d) fragte fte nun, toa$ idj benn bei biefer Tante folle. ;iuv

Slnttoort ftreidjette unb filmte fte mir bie ,\>anb. 3dl badjte: Tu
btft e» bod) nidjt am Quo? felbft? unb moüte mid) mit (ilel

^urüdjictjen, aber ber Gebaute tjielt uid)t Stid), benn fie mteber*

3G Ijotte bringeuber unb auf eine aud) bem Rauben berftäublidjc

SBeife bie s
-öitte um bie „petite monnaie". %<%) gab il)r eine

ftteinigfeit, fte moüte [65] ntetjr, aber id) fagte, id) tjätte nidjt

getoedjfelt unb muffe nun erft bie Tanie febeu. Sie ergriff meinen

2lrm unb 50g mid) mit fidj fort, Wadjbem mir mehrere Weben*

3öftra^eu burdjfreujt fjatten, fte bon ber Jugeub, Sdjönbeit unb

beut 3\cid)thum be-r Tante, id) bon meinem Sftidjt A-ran;,öfifdi

Spredicu rebenb, ftanb fie bor einem .s^aufe ftill, bal ein jtoar

nidjt pradjtooüev , aber bod) fetjr folibeS XHucfebeu tiattc. Sie

fing mieber bon ber Keinen 3Kün§e an, unb forberte mir mein

3010, 17 f. so schreibt Hebbel

Hebbel, lagcbüdjcr II.
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liiireumort ob , bafj idi ibr nachher etwas geben motte, ^dj '"

gab'S. Tic Jhiiv ftanb offen, toaä fo fpät tu Paris fetten ober

nie ber Aalt ift, bie treppe mar bell erleuchtet, bie Concierge

mar im Entresol, nrie man in großen Vudiftabcn über ber

treppe fo§. Sie forberte midi auf, Ictfe ^u get)en, e§ fdiien

ilir befonberS baran ju liegen, bafs id) uon bent Concierge, ber 45

mit einem mürrifdjen, unangenehmen ükfidit ba fafj, nidjt be=

merft mürbe, £jdj folgte itjrer SBorfdjrift. 3« ber jtoeiten CStage

blieb fie ftcl)en unb 30g bie klinget (5-5 mürbe nidit gieidj ge*

öffnet. SBäfjrenb mir fo ftanben, fie bie klinget in ber .vrnnb,

id) midi mit bem Würfen gegen ba§ treppen * (Setänber lerjnenb, so

tarn eine ^frauenSberfon, einen ^ DV^ über ben Slrm, bie treppe

hinauf, bie fiel] ju unS ftetltc. Tic Sitte fbradj mit it)r, bann

fagte fie 311 mir: e§ märe bie femme de la maison, moranf

icf) fie mit einer rUrgen Verbeugung grüßte unb öon it)r ge=

muftert mürbe. £>ie Sitte gab itjr einen SBtnt, fie ging bie treppe 55

mieber hinunter, e§ tarn mir bor, afö ob fie eutmeber mit bem

Concierge fbredjen ober ihn beobachten, ctma itjn auSforfdjen

fotte, ob er mid) gefeben fjabe, unb idj mar nun feft entfdjloffen,

u i d) t einzutreten. Xie 5üte 30g fjeftig unb ungebulbig gutn

jtoeiten äftat bie dünget, e§ bauerte nun nur nod) eine furgeeo

SEBeite, fo borte mau eine fragenbe Stimme Pon innen, unb bie

Jbür mürbe aufgemacht. 5?ct) erblirfte ein afferbingS präd)ttge3

Slbbartement, nier bie fünf ßimmer gingen in einanber, bie

Allüren ftanben fämmttid) offen, bie erften maren finfter, aber

ba§ le|te, bei* Souboir, mar bell erleuchtet, id) fat) roiljees

AauteuibS, mit Sammi überwogen, unb alten Komfort, ben —
bie reid)c SBoHuft, bie nidjt jur Söefriebigung ju gelangen meifj,

ober bie (ionrtifanc um fid) berbreitet. Vor mir ftanb eine

meifjgefteibete Tarne, bon mittlerer (Sröfje, beren ©efiebt id), ber

Tuirfelbeit megeu, bie im 3immer fjerrfdjte, uid)t fcl)en tonnte. io

Tic Sitte uötbigte und) briugeub, einzutreten, unb fafjte mid),
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lebhaft unb ungeftiim, [66] tote [ie fidj aud) untettoegä iebon et

toiefen hatte, am äJiantel, afö idi jögerte, id) aber fagte: pardon!

betbeugte midi unb ging bic treppe toiebet Jjinuntet. üftodj ftanb

75bie ^bür offen, bitT mir afm femme de la maison borgeftettte

^erion toarb idi uirgeub* mehr getoaf)t, ben Concierge fab id)

an feinem genftet. 2luf bet Strafte blieb idi bot beut

§aufe fteben , tö hatte bie N : 10 unb tag in ber Rue de

Chabannais, bie bidjt am Place Conrois, alfo an ber Rue

sc Richelieu, liegt Tic Strafe ift uidit abgelegen, [onbetn gang*

bar, ba§ Stbbattement im jtoeiten @tocf ging mit ben genftern

auf bie Strafe hinan*. SBatb, nadibem id) IjinauS mar, tarn

bet Concierge benntter, iab fidj um, z§> tarn mit bot, nad) mir,

unb betfdjlof] bie £f)ür. Später ging nodi ein grauen^immer

85 in bcS £>au3 , tum bem e3 mit , ba idi bie treppe bi» oben

hinauf burdj'v Jycnfter fehen tonnte, fdjien, aU ob es im gtoeiten

Stocf bliebe; bie SCtte tarn nidit toiebet jutn SSotfdjein, aber

einige junge Seute tarnen uadi einiger 3 e^ hcrau*, bie aber,

ba baä .\>au* G bk- 7 Stocftoerfe hatte, eben fo gut au§ beut

9o3ten* 4tcn= unb 5ten
r

ah? au§ bem 2ten Stotf fornmeu mogten.

.vuer ift ba§ fimple factum, nun bie Reflexionen. SBatum trat

id) uidit ein? gn bet ©infötmigfeit meinet (jieftgen Seben§ toat

ein Slbenttjeuet, ba$ bod) toenigftenä ettoaä Sßiquantel tiattc unb

ba3 oielleidit fogar ju einer inteteffanten SBefanntfdjaft geführt

öofjätte, nidjt gu betagten, unb für einen Sßoeten, ber fo bie!

Romanhaftem jufammen fpinnt, ift e§ ein fjöcbft angenehmem ®e=

fütjl, toenn ba§ Romanhafte ihm aud) einmal in feinem eigenen

Qzhzw entgegen tritt. SBatum ergriff id) bic Gelegenheit benn

nicht ? Sein ©ebanfe (jiclt mid) ab, feine ©ntbfinbung, nidit

ioo gurdjt, nodi Unruhe, obglcidi in einer Stabt, toie Paris, too

3010, 72 ungeftiim über öringenö 11 an über cor 83 zuerst

hinunter

21 *



372 SßftriS, 27. Januar L844. 3010

man 14 Jage in bet Morgue gut 2d)au auSgeftettt merben

tonnte, ofyne erlanni gu werben unb roo ©inen Sfäemanb der«

mint, tnidj nidit einmal ein ©laubiger, ba ich deinem etroal

fdiulbig bin , SBcibe in einer al)utid)en Situation erlaubt jtnb.

vVb umr burdiau>> gleichgültig, afö id) nüd) an'3 Treppen - @>z* 105

tänber leimte, unb öon beut Wefidit ber öffnenben ©ante mürbe

e§ abgegangen Ijaben, ob id) eingetreten märe, ober tridfjt, aber

bie „femme de la maison" mißfiel mir, unb tljr herunter*

gel>en auf ben SBinf ber Sitten madjte mir bie Sadje ocrbädjtig.

Xeunodi tonnten biefer SBin! unb bie§ heruntergehen jetm ün« u<>

fdiulbig fepn, benn menn idi mirflid) ju einem üor ber SEßelt

[67] uubefdiolteneu Frauenzimmer, bie einer Kupplerin Üjre Notb,

anvertraut hatte, geführt mürbe, fo mar Wichte natürlid)er, als! baft

bie Wienerin ben Concierge beobad)tetc, ob er aud) gemerft habe,

toaä er nidji inerten burfte. §lber aud) ba* ©egentljeü marüs

möglid), unb c* mar mabridieiulidjer. Xer Concierge mar mit

ber Courtisane, bie auf Manb ober etmav nod) ©djlimmereg

ausging, im Söunbe, mau brauei)te ben äftann, um mit mir,

menn idi ctma bie SBörfe unb bie 9ftnge meigerte, fertig 51t

merben, er mürbe alfo aufgeforbert, fid) bereit 511 halten unbiso

bie Jrjür §u fdjtiefjen. Taf? bie 2Üte micr) gum Seife *©ef>en

aufforberte, mar be|ungead§tet natürlid), beim in mir nutzte ja

auf alle SBeife bie Igttufion, ein gang anbere§ Frauenzimmer üor*

gufinben, erhalten merben, unb e§ giebt aud) aufjer ber 3d)aam

ber Unfd)ulb nod) ©rünbe, marum ein SBeib fid) nur auf Soden 125

befd)ieid)en (äf$t. ®ie s
Jllte mar in biefem gaÜ nur be*t)atb

auf bie „petit monnaie", bie il)r ale Sotyn ja gteid)gültig fetjn

tonnte, ba fie iljren Stnt^eii am gangen Staub erlieft, fo erpidit,

meil fie tioffte, bafj id) oielleidit bie ÜBörfe §ief)en unb Um bei

301Ö, 116 es |toar f| \->> aufforberte, [fyatte oartn feinen]

123 ein aus 3U einem 125 fid) [öann]
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;sober ©elegenfjeit geigen mürbe, dB e§ fidi andi mit mir ber

SOfcülje bertofjne. S)er ^cntbt-Umftanb, ber für einen belferen

2Iu3gang be§ SlbentlfjeuerS §eugt, liegt in ilrrcin SIBforbem beS

©Ijrenroortö, il)r fotiter (Selb §n geben, obgleich and) biefeä auf

ba» (Srregeu ber ^uufion jurücf geführt werben tonn. §83a§

/' mar mir nun ttalj? Gin gtüfjenbeS, bor Öebeniluft ocrjdiiuadv

tenbeä nnb, bei uietlcidit ferjr biffictfen SSer^ältniffen ,
§u ben

ungemöbnlicliften Mitteln greifenbeS SBeib, ober eine falte

Wäuberiu, bo§ SBeti bei SGßottuft, ober ber Sold), bemnädjft ber

@arf, bie ©eine unb bie Morgue ? 5$d) mögte e§ roiffen

!

30:

i

©inen Jobten tragen. S)er Jobte wirb immer fdjtoerer,

immer fdjtoerer. „SBeü £)u midj umgebrad)t baft."

3C.2 ©eftern mar idj in ben rtaturfjiftorifdjen äJinfeen im Jardin

des Plantes. !gdj fnl) eine an§ Sllgier Ijerüber gebrachte der*

fteinerte (irb * 8d)id)te, morin Smodjen nnb @cmäd)fe, mebr ober

minber uermürbt unb ^erfüllen, fallen, unter Slnberem Cd)fen =

Snotfjen. ©efüljt, toie in ber ®inbfjeit, mo idi ba» SBort Sftiboe

in meinem fleinen lutijerifdjen ®atedji§mu§ (Stelle: Unb ©r

macrjte itnn ein 2öeib au§ feiner 9übbe) aitvfra^te unb mo mir,

menn icb einen alten ftnoerjen erblirfte, §n 9)cutt)e mar, aß fäbe

idj ben Job felbft. %a, menn mau fo fiel)t, mie ba§ fid) burdi

einanber oerfcblingt, [68] ba§ Sebcu unb ber Job, menn man 6e-

benft, baft auf ber ganzen (Srbe nielleidit fein Stäubten ift, bo§

nidjt fdiou getadjt nnb gemeint, geblü()t unb gebuftet bätte, fo

mirb (Sinem trofilo* ju 9)cutl)c unb alle ^l)ilofopt)ic fdjlägt

nid)t bagegen an, beim teiber, toa§ bat ber Weift, menn er

9Hd)ts, at» fid) felbft Imt? (£r mufc immer aufä SKeue bie

3010,i38f. zuerst ber Sacf bcmnäcbft, 3012,5 vgl. VIII S. 101,6
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Mesalliance eingeben, menn er e§ einmal nutzte, unb bei ber

llnfterblidit'eit t'onnnt ^iid>t-:- (jerauS, atö ba3 äBieber* unb

SBieberfäuen.

3013 „Xu fotlft nid)t tobten!" £a§ (ftebot get)t ben <2d)arf*

riditer nidit an.

3014 3ebe8 neue 33er§äftnifj ift, mie ein Spiel. sDcan iüeift nieijt,

ob man gewinnt, ober oerliert, aber mau nuifj ben (Stnfaü toageit,

beim fouft t'ann man iiberbanpt nidit fpieleu. Xer (£infat3 foe*

ftebt borin, bafj man, otute ben Ruberen ju fennen, feine 9&t*

fiditen unb Gebauten btofr geben ntuft. SBer fing ift — id)

bin e§ nidjt — ber l)ä(t fid) babei mögftdjft im allgemeinen.

£?d) nutzte 3. !ö., roenn id; über föunft unb Sßoefie furädje, 9Hd)te

geben, afö mein ^rin^i» unb beut Ruberen bie Wnluenbung auf'3

Singutairc übertaffen.

3015 2o fcljr ift ber SUienfd) ®emol)nf)eit§ * Jljier! SBenn id)

hier auf ber Strafte ©eutftf) fpredjen t)bre, fo munbert'v mid)

nidit, ber erfte ßinbrutf ift immer, aU ob ba§ fo feuu ntiiffe,

erft fpäter ftetlt fid) bie ^erluunberuug über bie üftid)t = 83er*

nntnberung ein. £ennod) bin id) 5 SDconate in Paris.

3016 - ^d) halte nur Weniges nod) fo feft, baft bo§ 2d)idfal,

toenn e§ mir mein ®ut entreißen null, nüd) fetbft mit hütab*

reiben mufj. SBrief au Detjlcnfchlöger 00m 30. %an: 44.

b. 3U San:

3017 .\>cute l)abe id) brei Briefe nad) Copenhagen abgefanbt, b. 1).

an ben SDänifdjen OJefaubteu gegeben, ber fid) §ur 25cforgung

3017 diese Briefe sind verschollen
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erbot, bie mir fdjrocr gefallen finb, nämtidj an Dankwart, ( 'ollin

unb Oehlenschläger ; ber an Sedieren ift mir freiließ uidn fdjroer

gefallen, ©greiften mufjte idi an Jene Ferren einmal, akrtoaS?

b. 31 San:

3oi8 Einen foldien SBinter, wie biefen, Ija&e idi, um» bie SRitbig

feit be§ 3B3etter§ betrifft, uodi nidjt erlebt: umbre grüljftngStage.

SBorgeftem fpieiteu bie Knaben im Suilerien ©arten in §emb§

Grmclu. ©in ©fitdf für mid), ba id) feft eutfdiloffen bin, liier

für Neuerung feinen Son au^jjugeßen.

3019
'

Qd) (efe in meinem ©oetfjc bie ÖebenS - ®ef<f)idjte be§

SBenbenuto Kellini. SBie molitttiucub ift eine reine Statur, bie fidi

felbft füb/lt, orjne auf bem SBege ber 9tefter>n bap ge[69]!ommen

:,u fetm, fie mag fid) fo feef unb äubringlidj ^erauäftetten , roie

fie null, man läfjt e§ fieb gefallen, mau Ijat 5ßidjt§ bagegen, nur

ba§ nüdjteroe SBergteidjen unb Sftedjnen : id) bin ntebr, aU ber,

benn idi pp roibert an, eben fo ba§ aboocatenmäfjige 8id)*3elbft<

(iutfdiulbigcu , feie bei Rousseau, beffen ©eisten eigentlich ein

beftänbigeS Sftoftren ift, wobei er fid) aber unbetuufcter SBeife,

unb barin liegt bei ifjnt ba§ Sftaioe, immer fdjneibet. §aupt

(Sebanfe, ben bie Seetüre in mir toedfte: bön urteil uufdiät.Umreiu

s3cuöen, ja öon metdjer Unentbeljrlidifeit ift beut bramatiidien

Siebter eine febenbige Stnfdjauung be» geiftigen ©ontpteje§ aller

SSötter; barau§ allein fauu er bie jyarbeu für feine ©emätbe ge

mimten. A-reilidi ntitf? er fid) uidit eiubilbeu , ba£ er fie nur

fo gerabegu auf bie £afel ju merfen brauebt, roa§ bie Stümper

tfiun; 3tt)tfd)en bem garbenbrett unb beut ©emätbe bleibt immer

ein Uuterfchieb, aber fie muffen ba fetin, er mujj muffen, unb e§

mufj üjm in bie ?;-ingcrfpit3eu gcbrttngeit fetm: fo ftebt ber

3019, 8 beffen [Selbjt=Befennl is aber nach wie bei bem Unter
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otaliauer ^iiui 5ten ober ßteti ®e&ot, fo ber granjjofe, fo ber

reutidie, unb nun Eommen bie inbibibuetten Sdjattirungen. So
be;ielu bor granjofe StUeS auf ben anderen Sdieiit, eS ift bafycr

gar ltidu fo unbernünftig, toie Seffing e§ barfteHt, ba| in Ujret

Jragöbie bie Sonbenieng eine fo grofje 9totte fbieft; in Italien

toirb man, toenit man einen fdiöuen Jüngling fietjt, geneigt fetm,

;,n benfen: ber toirb fid) bor Solchen in 9{tf)t gu nehmen

babeu n.
f. to.

C

3020 „£er 9)?cnfdj fünbigt fid) bei mir an unb nadjfjer fommt

er nidjt; toie eine ©onnenfinfternifj, bie ausbleibt."

c

302: $n S)eutfcfjtanb , toenn man and) s)tid)t* an ben Seilten

g c 1) a b t bat, bat man, fo toie fie fterben, bodj immer ettooJ an

itinen berloren.

3022 J)a§ 393ei6 roorjnt im ÜUioment, ber 9ttanit ragt immer mit

®obf nnb güfjen baruber ljinau§ unb toirb bei bem Sroft in

ben (grteemitäten and) im ^er^en nid)t red)t mann.

3023 Seber lobte ift ein SSambbr, bie ungeliebten au§*

genommen.

3024 Man follte fid) bie lobten immer (ebenbig beuten, beim

bafj fie leben , bafj bie einige Sraft, bie ba$ caput niortuuin

hinter fid) jurüd lieft, augenbücflid) toieber in bie allgemeine

ibätigfeit binein gebogen toirb, ift ja felbft auf bem atbeiftifcbeu

(gtanbbunct nid)t gu bezweifeln: toirb t% bod) ba§ caput mor-

3021 vgl. „Nach der Leetüre eines Deutschen Dichter-

Necrologs* VI S. 356
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tiuiui felbft. Unb ba bie Organe biefelben bleiben muffen, fo

ift bie SBeränberung eigentlich feine, beim fie beftebt allein barin,

i>a$ mir baffelbe auf anbete SQSeife tljun ober erleiben, unb

liödiften* nodi barin , bajj bie§ beutlicbcr ober uubeutlicljer in

uufer SBetoufJtfettn fallt, (Sang gemblmlidie ©ebanfen, benen nur

p münjdieu märe, bajj fie nod) getoöfjnlidjer mürben.

3025 Sfair baburd), baß er ben ganzen §frei§ §urücf legt unb,

tote d'iuer, ber einen SBerg erftetgt, (junbert 2lnfang3 befdiräufte

unb fidi metjr unb mein
-

ertoeiterobe 9(u*ficf)tcu unb @efid)t»=

freife, hinter fid) liegen läßt, gelangt ber Sünftler junt SSor«

treffttcfjen
; fonft toürbe geber nur ein et nj t g e3 & u n ft to e r

f

en'diaffeu.

3026 Sufj ber SCRenfd) nirgenbs einen 33renn$mnct fjat, toorin

fein gan^e* ^d), äufamnten gefaxt, auf einmal fyerüor tritt! (j>?

mad)t in mandjeu Stnnben auf mid) einen gang eigenen tiiu

bruef, hak man fid) itjn immer erft au-:- ®op\ unb 3üuupf, au*

Firmen unb ©einen gufantnten fetten unb mfammcu fudieu muf3,

ja, bafj er fogar 5 tt» e i Slugen tjat, nid)t ein einzige*, aui beni

bie ©eete blicft.

3027 [70] SOienfd)en, bie ftatt eine§ ©eljim3 eine jufantnten ge*

ballte gaufi im ."pirnfdiäbel ju Ijaoen fcfjcinen; fo cigenfiunig finb

fie in Ujrer $ummf)eit.

3028 gn allem Teufen fudjt Ötott fid) felbft, unb er mürbe fid)

fdnteller toieber finbeu, meun er ntdjt aud) barüBer mit badete,

mie er fid) oerlieren fonnte.

3029 (Sin analer, ber für fein rjödiftc* ^unfttoer! ein [djöne§

9ftäbd)en al§ SUiobeÖ gebraudit unb fie bann tobtet, bannt fein
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3toeiter ftc gebrauten itnb bannt üftiemanb [ageti tonnt, eg fei)

Portrait

3030 Unfer Mauptfclilcr ift, t>af? mir unfer ^ivdicn SBetoufjtfetjn

über ben üöloment ,m einem SBettmfjtfeün über alte gulunft au§-

beljncn mögten. teilte idiönere Staturen, atö biejenigen, bie fieb,

ohne Tnmprlicit unb grecfjljeii in gläubigem Sßertrauen an'£

ßeben bin geben.

3031 „Tic SBelt ift ®otte§ ©ünbenfatt."

3032 $n ber ftircfje meifj jeber bie 10 (Gebote, aber auf ber

Strafe toeifj er immer nur 9, ba§jenige, an ba§ er fitf) gerabe

erinnern foffte, ift bergeffen. 2Ber friert, raeifj redjt gut, bafj

er nid)t tobten füll, and) 6efdjhndjtigt er fein öemiffen morjl

fclbft bamit, baß er e* nid)t tljut.

3033 Sin SSebieuter, mit feiner &crrfd)aft in einer Silber*

(Satterie, ift eine unenolid) tomifd)e $erfon.

3034 SÖlit ber SSere^rung ber Steinen für bie ©roften ift e§

eine eigene Sadje. Bie füllen fie bafür beretjren, hak fie tfmen

ib,r eigenes Stifts fo redfjt ,ut entbfinben geben; fein SBunber,

ban fie fid) fperren. Xie Wcfd)id)t*-WaUerie, Slteranber, däfar,

Napoleon, in einem (Sdjuhneifter = Sdjäbet : füllte er nirfjt

fbringen ?

3035 3)ie ÜRebolution ift eine ftranffjctt be£ $oif§; aber eine

fotetje, an ber bie körnige fterben.

3032,3 red)t [genug] 3035 vgl. „Das revolutionäre Fieber"

VII S. 227
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3036 3)ie 3TrunfcnLicit, bie barcm§ entftebt, bafj ber 9fiatur*®eift,

beffen ebelfte Sßerforperung bor SGBeitt ift, in ben Wcnfdieu ein

getaffen, ben ÜDienfdjen»($eift u&ertoältigt, unb, hrie er ben iWcn

fdjett pljtjfifdi) au§ S£act unb ÜDtoafs beratt* reifjt unb it)m ben

©djtucrpuuet fo toie bie 3eugung3rraft raubt, ifjn audj geiftig

auftöf't, fo bafj feilte ^been feinen ßufammenbaug mefjr tjabeu

unb fein SBehnijjtfetyn erlifd^t , ift eine ber aUemüdjttgften @r=

Meinungen unb nodj fange nidjt genug gettmrbigt, am wenigften

aber Ijtnreidjenb erftärt. 2tnfang3 totrb ber 3ttenfdjen=($Jeift burdj

beit Statut (Seift gesteigert , bei* fdjeint auf SBermanbtfdjaft unb

(Sinljeit 311 beuten, nadjfjer aber übertoältigt , int eigentlidiftcn

Sßerftanbe überflutet, ba§ beutet bod) auf geiubfdjaft unb ;]u-

fanuuenbangslofigfett.

3037 Tie Siantfdie ^bilofopbie bat ttjre ©igcntbümtidifeit barin,

bafj fie bie äSerfjeuge , mit benen ber SJienfdj, beut Unioerfunt

gegenüber, auägerüftet ift, befielt, ftatt fie §u gebrauchen.

(Stgentüd) ein feljr ungtüdüdjcr (Sebanfe, benu ba e§ feinen

ÜEBeg giebt, vm§ anbereS Wflaafa unb 0knüd)t ju oerfebaffen , fo

ift unfer orten neu uitfere Söarjrrjcit, unb mir bringen

auel) unftreitig in Sitten fo weit, freilidj aud) nidjt weiter, toenn

eö nod) ein SBeitereS giebt , ein , bi<5 mir un§ barin m i e b e r

f
i n b e n. (Sin btinber Dcfjfe , ber mit beut ®opf gegen ben

Reifen rennt, bat in ber .parte bei Reifen*, öon ber il)it ber

<5tof3 überzeugt, bie ÜESaljrljeit bcffelben unb in ber SBunbe ba§

^Kefuttat biefer äBafjrljeit.

3038 [71] Sogifdj nennen e§ bie ßeute, lucnn ba$ ©ebant'eufiitb

ben Uteritv binter fid) berfditeppt.

3036, 3 et iü>er fie t mib
|

fein] 5 fo — 3eugung3fraft üdZ
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3039 liharaeter. (Sin SKenfrfj, ber in ber St unft ba3 .\>üdifte

erfennt, ober nur bag SD^ttetmä^tge probucirt. SDttt biefer

3Kittetmä'f}igfeü geminnt er bie SBett, aber aH fie i^m gu

güffen liegt, erhebt et fielt mit Seradjtung nnb jeigt, ein golbeneS

Shtib, baS auf ooboiHi beutet, auf ba§ (£d)te l)iu.

3040 SBerni im 210 einmal 2ltte§ äKittefyunct getoefen ift, ift bie

SBett am ©nbe, bann bat ba<3 9Ifl fiel) ganj burdj genoffen,

jftatürtid) feine ^bilofopbie.

3 41 $n jebem äftenfetjen ift etroaä, tt>a§ an$ Ujm in'3 Uniöerfum

\uvi\d greift, 'Tiefe Sftäber, bie erfi im lobe laufen Dürfen,

fofl er -jutn Stehen 6ringen, fünft mirb er §u früh" jermaunt.

304» S)a§ Seben ber meiften äßenfdjen befielt barin, bafs fie

bie Statur ein unb anblaffen , bafj fie ben s
JBe(tftoff auf tfjre

Heine ÜDWitfte fdnittett unb if>n weiter leiten
;

fie effen unb

trinfeu unb haben ihren gröfjten Spaß, luenu fie tt)te§ (bleichen

heruor bringen.

3043 ©§ wäre bodj fo uuinöglid) nidyt, bafs üon ber Sanierung

bev ©injelnen auef) für bau ©an^e etma-:? abginge, unb nteljr,

aU mau jtdfj int erften Wugenblicf bei biefen SBorten beult.

3044 3)a§ fcböufte 9)cäbdjeu toirb üielleid)t int Traum Hon bent

fd)inut3igften ®ert entehrt. $ielleid)t träumt fie bamt, bafi bie

s-öluincn*2LMefc fid) unter if)r in einen Sftoraft tierroanbelt.

3045 Ter 3: raunt ift ber befte S3etuei§ bafür, baf? tuir merjt fo

feft in uufere £>aut eingefdyloffen finb, al§ e§ fdjeint.

3039,4 fid} [unb tote jagt, ein golöenes Kalb, alsj 3041,2

greift. [Dies foll er]
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3040 Gin SOlcnfd) , ber fidi bie Slbern öffnete, fofltc über ba3

attmälige (Srlöfdicn be3 geiftigeu ßeben§ in il)tn, über bie lebten

©ebanfen it. f. tu. 33ud) führen.

3047 SQSte irfi midi in bie ©ebanlen» b. I). in bie innere (Sr*

fdfjeinunggtoett fturje, benn ©cbant'en finb and) (Srfdjeinungen,

gorinen , bie eben fo entfielen unb eben ba§ bebenten , loa§

Sterne, s
I>hifd)eln, dünnen, fo ftürjen fielt Rubere in bie Sleufjere,

benn ber 9Kenfd) fann nidjt mit fid) allein fetm, b. t). er fann

nid)t teer unb tobt feutt , unb aller Unterfdiieb §tt)ifdjeti ben

(Seiftem bevnbt barauf, ob fie ben (Segenfa^ in fid) felbft Ijerbor

rufen tonnen, ober ihn brausen anffueben muffen.

3048 ©ie Weidiidite münbet bod) eigentlich) nur in bie ^nbiuibtten,

Wie fie Hon ibtten au§gel)t. Tic SRaffe jieljt baüon, ob ein

Stabium jurücf gelegt ift, ober tticfjt, feinen ober bod) nieht ben

rediten SSortljeil, aber ein grofjei gdj, obgleicf) e§ alle früheren

Stabien burdflattfen tnufj, benn toa§ auf ber allgemeinen SJJculjle

nermalilen ift, wirb beut (Sinjetnen immer mieber aufgefdjüttet,

fommt fd)ncricr bittburd).

3049 (S§ ift eine ©ünbe, l)eif?t e§, ben SJcenfdjen bie Sabril ei t

nor^itetttbaltcn. sDcag fet)n. Slber e§ ift eine größere, e§ ift

ein Greuel, bie SBatjtfjeit einem Qfnbibümutn gegenüber, bac< fein

Organ für fie l)at, $rei§ §u geben. (£§ rjciftt, bie 3tofe mit

einer *cmnb*naie in S8erüf)ruttg bringen ; ba* 33itb ift [djtoadj.

3 5 |72] Scutc, betten bantit gebient getuefeu märe, Wenn Saut

ftatt feiner pI)ilofopl)ifd)cn SBSerfe bie Ülnecboten, an betten er bei

Jifdj fo reid) gcroefen fet)tt fott, Ijerait* gegeben I)ättc.

3049, 1 eine Sünbe aus ein $xev 3 einem [£)unj
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3os> „Ter äKenfdj nuin immer an ciumc- benfen!" fagte geftern

Sttbenb eine iDeurfdje (^au* §u mir. (53 ift fefyr rid)tig, unb

bie§ ifi ein bödift ge^eimnifeooHeä üölufj, benn e§ bemeif't, bafj

in niiv fein einziger unabhängiger ©ebanfe , ober roie man ben

unmittelbaren (Srgujj be§ 3<§8, ben einfachen Strat, nennen

mill, botfjanben ift, fonberu bau jcber nur bnrd) Reibung, bnrd)

einen (Segenftanb, gemedt roirb. SBon biefem Sßunct au§ fönntc

man ;n mertroürbigcu 9lefuftaten gelangen.

3052 $)ic Morgue. s^Xn ber (Seite berfetben auf bem Quai fyat

fidj ein ^ogeüjänbter angeficbclt, branden pfeifen bic Serdjcn

unb ^unlifebtdieu, brinnen liegen bic lobten. SJciemanb getjt üor=

bei, ber nidit einfpräcfje; ber tfutirmann* * 3>unge fteigt bom

Sßferbe unb gebt tüncht, bie 50cagb mit ben Stiubcru, bic fie

au§ ber Sdutle abgeholt tjat, erübrigt fo biet ßeit, fogrir bie

©etrunlenen geben nidit norbei. @3 ift, luxe ein ©djaufpiel

;

man fiet)t ben 5ten §(ct einer Xragöbie, unb ol)nc Entree.

b. 8 Fel.r.

3053 (Heftern Slbenb fnnb idj einen SBrief ait£> Berlin bor, \vox*

nad) e-ö bod) noerj möglidi ift, bafj Maria Magdalena $ur ?(uf=

fütjrung gelangt.

3054 „Tan man bod) im Strom babin fließen, bafj man fid}

in einem lirgml auftöfeu unb mit gteifdi unb Snodjen in ber

nioflüftigcn Umarmung fid) auegießen rennte!" (itjaracter.

3055 — Tic SSeftufn; non ()iuten betrachten unb ba§ Stoffen

unb Sdjnurren ber Silber anhören, olnie je naef) bem Biffer*

btatt ju fragen.

3052,5 unb [fuftj
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3056 — SMe negatibe £ugenb: ber (Sefrierbunct bei gdj.

3057 S)ie oeit [teilt barutn nidit [tili, loeil man bie Wir an

hält, e§ loirb \Ubeub, obgleich ber feiger rtodj immer auf SDiittag

jeigt. ÜEBenn bod) bic üöienfdjen biei bebädjten!

b. 11 März.

3058 Slrmei Jngebudi ! So fvifdi im Sßadjfen ltnb bod) in'i

Stocten geratfjen ! Stter beute Stbenb fönneu mir gtänjenb

coutiuuiveu! 2tud(j in Teutidilaub [äugt mau an, ctnuiiet)Cit,

bau ei gut ift, bie bramatifdjen Tiditer nidn berf|ungem \u

(offen. Tic attg. 3fitnnq bradite einen 2trtifel aui Sßien , bei

^nbalre, bafs bai ftaiferlidi ftöniglidie .\>cf ^urgtheater beit

^iditern bon beut £age bei ^efanntmadnutg btefer SBeftitnmung

an für jebe Sarfteüung üjrer :,uv 2luffüljrung foiumenben SBerle

10 p. et. bon ber s-£>rutto=@iunal)me beloittige, [alle bai ÜEBetf

ben Slbenb fülle, 6 p. et. bogegen, falle ei nodi einei einactigen

SBor* ober !Kadt)fbieti bebürfe , nnb 3 p. ct., [alt* ^or- ober

üftadiimel mebraetig [erm müßten. Tief? StHei fülle bie 10 galjre

nadi beut Jobe bee Tidner* gembtt merben, babei [ei] e§ einem

^eben frei ge[tellt, bie bütjerige .vuntorar > Gablung ]\\ be=

bingen. — ^d) toeijs, baft idi nie baoon brofitiren merbe,

beunod) fdireib' idj'i in'i Jagebudi. x'lber eigentlich nur, loeil

id) 311 mann bin , um midi bei meinem Sdjnubfen gteidi eut

rletben ju bürfen , nnb loeil bie Zäunten getöbtet feint motten.

3059 [73] £a* (inbe einei fiebere beererireu! 2o ntadieu'e

bie Staatiärjte

!

3060 g}ian t'ann [idi felb[t fein >Katb[el aufgeben.

3057 vgl. „Zu erwägen" VI S. 361 3058, 5 ff. vgl. XII

S. 346, 18 ff. 3060 vgl. 2. July 1850
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3061 £err üföerjerbeer, afö er Ijörte, bafj audi ein anberer (Som-

ponift in feiner Dper eine Drgel anbringen mollte, taufte, um

bor lirfte ju fetjn, ber bie& tt)at, alle Orgeln in Paris auf.

.Mn/.-irt toürbe biefj uidit gettjan haben, er mürbe bie Sßirfung

feiner Dper auf bie Drgel, uidit auf bie erfte Drget, be-

rechnet tiabeu.

3002 (iiu äßenfdjenfeinb ift ber oeräelitlidifte aller SDlenfdjen,

benn er tonnte uidit jättenfetjenfeinb fettn, meun er utdjt blofj

für bie (irbfeliler ber ÜDcenfctjen, fonbern aud) für feine eigenen,

klugen gefjabt heitre.

3063 Sittlich ift jebe £t)at, bie ben SKenfdjen über fidj fclbft

erbebt. Tarum ift eine uub biefelbe £r)at nie 5 m ei SJcal

fittlid) in beut Seben eines uub beffetbcu sDteufd)cn, benn bie

erfte [teilte ttjn fdjon fo t)od), baft bie SBieberrjöhtng ifjn uidjt

mel)r t)ör)er ftellen tonnte.

b. 18 Ttäx^.

3064 @s ift beute ber 18*e Wläx%, alfo mein ©eburtStag. Zs§

mürbe e§ uidit gemuftf baben , meun .s>err Dr Bamberg- mir

uidit beute morgen eine ©ratulationefartc gefdjttft f)ättc. %<fy

feire ir)n bies äftat aber bodj beffer, mie ba§ letzte 3Kal in

Copenhagen, mo idi traut uub audj nod) megen be» 9teifc*

ftipeubiuni!? nidrt außer ^meifel mar. £>cute gefjt bas Sßortoort

uub ber entfdjeibenbe SBrief, ber unfer SBerrjältnifj aufgeben,

ober gang anberl ftellen mirb, au Campe ab!

3065 — Konter — !gtia3. (£? ift unftreitig bai nnöergäng*

Itcrjfte ©ebicfjt, unuergänglidjer, mie 2bafefpear uub 2ltte§, benn

3062 vgl. „Auf einen Menschenfeind" VI S. 363 3063, 4

bie [3toeite] 3064, e zur „Maria Magdalene". Der Brief ver-

schollen 3065 Bw. I S. 213 vom 24. März
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cl bangt nidit, mie atteg Spätere, öon bem mcnjdUicbcn ©e

banfen über bie S33eß ab, nur bon ber SSeft jelbft.

3066 ©ott [teilt ben Sftenfcfjen in bic SBeft bineiu, obne Unit

auf bie Stirn ein gntjattS-fftegiftex feinet 2Befen§ ju fdjreioen;

mittelmäßige $oeten madfjen'3 umgefetjrt.

b. 25 März.

3067 Slefrtlidje SBejrimmungen, mie in Wien, finb jent in 93ejug

auf bic bramatifdjen Tidjtcr and) in Berlin getroffen, greue

$id), Charlotte!

3068 (Sdjitter befdjmert ftdj über Beute, bie im ©djroeiß itirel

Slngeftcfjt» über ba« ©rfjöne ridjten. Sdjlintmer finb bod) nodj

foldje, bic fogor ofjne biefen ©djtoeiß bol Stidjterami ausüben.

3u fdjmadjcn Singen fonn man Semanbem morjl eine SBritte

geben; mie aber §ur SBritte ein 5ütge?

3069 ü-.> giebt nur lob im Seilen. 2o lange id) biefer fpecicUc

3Kenfd) bin, in biefe ftoeciette §aut eingefdjtoffen , bic mir neue

Limitationen unmöglidj madjt, muß id), menn id) midj nidjt

frei entmidcln fann, ben göttlidien Dbemjug anhalten, affo fdjein*

tobt feön. ,,£od) nur in ©einer §anb finb fie im ®rab."

3070 [74] ©in Söienfdj Ejat ein fd^merei SBerbredjen begangen, e§

quäft ilm fein gangeS ßeben lang, obne baß e3 ljerau§ roinntt.

Ta tritt ein ungeheurer galt ein, mo e§ eine§ äKenfdjen bebarr,

ber fein ßeben opfert. (ir ttjufä, man bemunbert Um, aber er

benft: el mar oermirft, aber ©ott bat e§ mir getanen, bamit

id) biefe ibat ausführte; märe id) feig oor ifjr ^nrücf gemidicn,

3066 vgl. IN. 2528 3067, 1 f. vgl. N. 3058, 5 ff. 3 Birch-Pfeiffer

95
jpebbcl , Sagecuajex II.
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morgen fdmu mürben bic (Sumeniben aufgewacht jcnu unb midi

aui't SBtutgerüft gejagt haben.

3071 8lIIe§ ift bergängticf). ^a tt>0$, [eber SKing, in bem mir

1111* bellten, mufc enMidi jerffcringen, aber an ben Sftng kheint

alle* SBeroufjtfetin gefnitbft ,yi fetm, fo mie mir an itjn anftojjjen,

tjaben mir im Geutrum unfereä <$&)'§ einen üßHeberftang.

3072 „SBenn icfj 2)ein Talent nidit achtete, mürbe id) ®idj an*

gegriffen haben?" So tonnte ber .vutnb, ber mir in bic SSaben

beifet , fagen: idi wollte ®ir btofj geigen, baf? id) fie für mirf

ticfje, nidit für blof? auegeftopftc, fjattc.

3073 3$ bin jtnar 91 unb Tu bift 33;

Tod» fielen mir 23etbe im ?(. 23. (£.

3074 offen unb Srinfen finb feine öclbcntrjatcu.

3075 SSon einem ©rofjbraler, ber für eine unb biefelbe Sache

einmal fo biet, bai anbere Mai fo öiel ausgegeben tjaben wollte

:

fein ©clb trägt nod) Binfen in feinem ftoöf.

3076 ©§ giebt einen Untcrfcfjicb jmifdjen llnfterbtidjen unb nod)

nid)t ©eftorbenen.

3077 2ßer feine jftaljrung nidjt au§ bem Uniucrfum gießen fann,

ber äiefjt fie bac§§mäfeig au» fief) fetbft.

73 vgl. VII 8. 191 3076 vgl. „Unsterbliche und ün-

begrabene- VI S. 351
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3078 Sßenn man Mirabeau mib Robespierre mit Sßerrüden nb*

gebitbel fielet, fo muft man jtdj bod) hmnbern, baß fie bie

sJteootution nid)t bei ibrem eigenen ftopf anfingen.

3079 Slbtreibung bev 8ei6e§frud)t ou§ ^urdjt oor 51t fdjtuercr

©eburt nnb toeü ber Slr^t ben Job prop^e^cit: wie ift bief?

Verbrechen §u beurteilen ?

3080 (Siner crfdjiefct fid) über ber ^eiebe feiner SSraut, baüon

ermaebt fie, benn fie ift nur fd)cintobt geroefen.

3081 ©in mitbc* SOtäbd^en: id) fei)' ^icf) fdnuimnteit unb ptätfdjeru

in Seinem SBtut.

3082 Sie bat ihre ^ungferfdjaft berfe|t. 3). 1). fie mufj bie

gungferfdjaft geben, roenn fie baä erborgte Weib nid)t roieber

geben fanu. (iiit febr unfiebere» Sßfanb.

3083 ©r Würbe bie Sonne mol)t and) gemacht Ijabcu, aber nur,

bannt fie iljn fctbft befebeine.

3084 [75] 2ßer fid) für überflüffig in ber SBelt £)ä(t, ber fanu

nidjt überflüffig fetm.

3085 „Qdi elitäre (ioneur*, X)a ift ber Zettel, ben id) bteber

mein nannte, aber id) ciliare ^ugleid), ban id) bon je|t an bie

©rän^c äU)ifd)en meinem unb (iurem ©igentöwm nid)t mein
-

refpectire, unb bau id) fo Diel befi&c, otö überbaupt in ber SBett

§u befitjen ift!" 80 madjen'§ unbewußt SSiete.

3Ü84,i ber [mufe fcb,on etroas jetjn.]

25*
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3086 Tic bödmen äBefen ttriffen nidit bon lieb, nur non (Sott.

Tan mir bon iniv imffen, borin liegt eben bei ©rnnb, bafj mir

nidit "i?l Ucc- bon ©ott toiffen j too bo§ SBiffen bon un§ an-

fängt, ba böri bo§ SBiffen bon Oott auf, eS ift ber gterfen

im Spiegel.

3087 ©in SBerrürlter, ber geben, ben er anblidt, erfdjlagen ju

haben glaubt unb ibit bann beweint. 2113 er fie alle (ebenbig

bor fid) jieljt, fjält er jte für Öefpenftcr.

3088 Hegel, Srhutbbegriff, 9lecht3 * $6üofobbie § I4<), gang

b e r in einig e. ,s>att' idf* geteuft , al§ idj gegen Gerrit

lleiberg jdrneb!

3087, 2f. von 911* später zugesetzt 3088 a. R. NB NB.

vgl. Hegels Werke. Berlin 1840. VIII S. 197 Ahm., wo auf die

„Phänomenologie des Geistes" dafür hingewiesen wird: ba)] ber

tragifdje Untergang höchft fttttidjer ©eftatten nur infofern intereffiren,

. . . ergeben unb mit fiel) felbft berföljnen fanu , aß folrije ©eftatten

gegen einanber mit gleichberechtigten untcricliiebencu fittliri)eu 3Rädjten,

melche burd) Unglücf in Sollifioti gefonraten, auftreten unb (o nun

burd) biefe ihre Chttgcgenfetutng gegen ein ftttüc&eä ©cbulb haben,

woraus bas 9?ed}t unb bas Unredrt beiber, unb bamit bie matjre fitt*

liebe ^bee gereinigt unb triumptjircnb über biefe ©inj eitigf ei t, fo*

mit öerföt)iit in ün§ Ijcroorgeht, bajj fonad) nid)t bo§ §öd)ftc in uns

es" ift, meldjes untergeht, unb mir un§ nidjt am Untergange be§

93eften, fonbern int QJcgenffjeile am Triumphe bes Söahrcn er*

beben, —ba$ biefj bas" matirt)afte rein ftttlidje $ntereffe ber antifen

Jragöbie ift. Noch näher bat Hegel in den §§ 115 ff. die „Schuld"

entwickelt. Er unterscheidet Handlung und Tat (®ie £bat fe£t

eine SSerönberuug in biefem üorliegcnben Tafctjn unb ber 2öille bat

Scbufb überhaupt baran, infofern in bem öeränberten Saferen bas aß*

ftrafte Sßräbifat bes SOleinigen liegt), erläutert die Zurechnung,

Inlit aber hervor, dass z. 1). in den Tragödien der Alten noch

kein Unterschied zwischen Tat und Handlung vorkomme, viel-
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3089 äKan liebt einen äftenfdjen im Söegriff einen Sütorb ;u be

neben unb fann ibn nur baburdj binberu , bafc man ihn ielbft

tobtet; man bat etma eine glinte in ber .vmnb nnb jener auch,

unb ficht , bofe er abbriitfeu toitt; aber man toeifj nid)t, ou§

tu cl di em (SJrunbe jener morben hntt; ma-> ift 5« tbnnV

3090 Einer, ber in bbdifter SButlj, jtrfj ielbft ermorbet nnb

fdircit, ein Ruberer, ber eben bei ibm ift, nnb mit bem er fief)

entjtoett (iat, fjabe e§ gettjan.

3091
v u"b mar roieber auf bem Pere la chaise. SSifiten in ber

tiutfdic bei ben (Arabern, ÜDlan tonnte e3 fief) nod) bequemer

madien nnb ben SBebienten mit bem Immortellen * ®ran§ f)itt=

febtdeu. Ta» (Grabmal uon .\>eloiic nnb 2fi>äfarb mar beränbert:

man tonnte nidit inebr übersteigen, beim ftatf be» hölzernen

mar ein bobe» eiierne» (bitter gefegt, beftungeaebtet mar ber alle

v
£oefie beraidjtenbe

s

]>iabl, ber ba§ pol^eilidie Sßerbot trug, flehen

geblieben.

3092 ÜJfcie fann ein Ju'ofcf) errötben!

mehr die Schuld im ganzen Umfangt' der Tat. auch in ihres nicht

vorgesetzten Folgen gelte. § 118: Sie lohten, als bie ©ejtatt,

bie ben 3n>erf ber ftanblung jur Seele fjat, finb ba§ Sförtge (bas

ber öanblnna. Stngeljörige) , — sugfetd) aber ift fie, als bet in bie

•Steußert iriifei t gefegte Stoed, ben auf$erlid)en SJläcbten preisgegeben,

meldic gong SlnbereS baran fnüüfen, aß fie für fidj ift unb fie in ent-

fernte, frembe folgen fortloäljcn. Die Folgen können zufällige und

notwendige sein: Sie Unnincfelnng be» SBtberfprudjS, ben bie s
Jt 1 £1

toeubigfeil be§ Gnblitf)cn enthält, ift im Xafeim eben ba3 Um
fdjtagen t>on 92otf)tt>enbigfeit in 3ufäßigleit unb umgefelnt. vmnbeln

beim baber nadi btejer Seite, fidi bem ©efebe in-ei» geben.

3091,8 a. R. später zugesetzt ^c^t weggenommen.
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b. 31 Stöb}.

3093 Sonntag, ©ötttidjer ^rüblingStag. ©anjen SUtorgen Reiter

geftimntt. SKadjmittagä um 2 bie SKenbelfonfdje ättufif ,yir

SIntigone im Dbeon-£beater gehört. Sßafjt §um SobbocIeS, mie

ein Sßatjer jur 5ßrebigt.
sJiadi()cr ging kl) in ben ©arten be3

Bujemburg unb fanb ;,u meiner grofjen greube ba§ SDtufeum

offen; e§ mar ber erfte £ag. glog nur burdj, fab, aber boct)

bie gubitij bon Borace Vernet unb cht göttticbeS Stücf, 9tapt)acl

unb "JJcicticl Slngelo, überhaupt römifdje§ Sieben barftetlenb.

3094 [76] $a§ Uniberfum, mie 2üffe§ für fidj befielt unb bod)

teieber Ibcü unb ©fteb eines größeren ©äugen ift, ba§> fidt)

mieber in ein nod) gröf$ere§ berftert, unb fo fort unb fort, ift

ein ©ebanfe, auf ben ber äßenfdj ftofj fetm. barf.

3095 (Sincr, ber non ben Söudjftabcn mir fo biete fdjreiben fann,

at§ ju feinem tarnen gehören.

3096 Qct) bin jmar fein f ftarfer öffer,

^afe icb/3 en gros betriebe,

2)ocr), roürb' icfj je granjofenfreffer,

2o mürbe idj'3 au§ Siebe!

3097 $\vav ftirbt ba§ alte granfreidj audj nitfjt au§. L<'

nouvenu tours de Nesle ift ein 33emei§ babon. ®iefe noble

©efcttfdEjaft, burdj bie ^oligci aufgehoben unb je|t bor ©e*

ridjt geftetft, r)at Tinge bertibt, motnit id) bies lagebud)

nidjt befleden mag , namentlid) junge äftäbdjen bon 1 1 bi§

3092,7 Stürf [Don] vgl. „Michel Angelo" V. 502 ff. und Bw. I

S X16 3096 vgl. VII S. 191 und jetzt Dr. H. Bloescb „Die

Deutsches in Paris". Beilage zur Allgem. Zeitung 1903. N. 103.

s. >44f. 3097 vgl. Bw. I S. 218 vom 2. April
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13 galjren auf ber Strafte geraubt, mit narfotifdjen ©etrönlen

betäubt, gemifjbraudjt unb bann in unberannten (Stoffen mieber

auSgefefct. Qmtx dornen „au§ ber SBett" baben Dabei bräfibiri

unb bic sJtaincn ber Margarite de Bourgogne unb ber Mar

quise de Brinvillieres angenommen.

»098 5)ie Siebe ber äfteiften: mariner (SgoiSntuS.

b. !)ten Stprit.

3099 3o eben fjabe icfj @d)itter§ Söraut bon Messina einmal

mieber gelefen. ®a3 ift benu bod) ba§ finntofefte alter feiner

$röbucte. ^n ber ^siinctfraii bon Crleaitv jie()t man bod), ma§

er mill, toenn er aud) bei beut gänjtidjen Solange! aller sJcauictat,

;>bie bie Tarftellung btefe§ GPjaracterl erforberte, bae ßict nicfjt

erreichen fonnte. Stber ()ier toeifj id) mirflid) nid}t, loa§ er bc=

abfiditigt fjat, id) fefjc aud) feine ©bur öon $bee. SBarum

gefdjieljt bie* 2ltte§? 28a§ wirb mit biefetn SBlut abgetoafdjen?

äftan fragt fid) umfouft. ®enn Da» @tüd ift ein mobemeS,

-^bie d)riftlid)e SBclt=2lnfd)auung, menn aud) raunberlid) genug mit

antiteu SttrabeSfen umränbert unb aufgejtert, liegt ibut §u ©runbc,

ja, fie muß irjm 311 ©runbe gelegt fetju, ba ber £id)ter au§

ber antiteu nur biejeuigen Momente, bic nid)t aufgeiöf't unb

bemidjtet, menn aud) mit ber neuereu berfdjntotjen unb baburd)

10 beränbert finb , berauc-uebmen barf , nid)t aber Diejenigen , bic,

ate in fid) nidjtige unb barum übermunbeuc unb befeitigte, hinter

\m§ liegen, unb fid) nur burd) einen millrurlidieu 23erengerung§*

Sßrocefj be§ SöenjufjtfetntS notijbürftig rebrobuciren (äffen. SBir

finb barüber binarns, bem gfad), ben ein ^nbibibuttm gegen $>a§>

taubere auäftöfjt, unb märe c-? aud) im SBerljättnifc bon SSater

3099 vgl. XI S. I93,27ff. 12 gelegt febn über liegen

17 einen ;ab)'id)tlj
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unb 2obn , eine magifc§e, bie bödme Wacht jtbingenbe unb ihr

bie (Sjecution abbringenbe Straft 6eijutegen, mir feljen in einem

foleben Aludi nur noch beti teibeitfdiaftlicbeu XHiic-bvnd etneS a,c=

rechten ober ungerechten ^ovitc-, ber reatifiri toerben mag, mcitn

bet SBerfTuctjte e-> an unb für fieb berbient , meint e§ atfo andi :-.-.

ohne ben Aluch gefetjä^e, ber aber mit Vernunft unb Oiefübl in

SSibcripruch tritt, wenn er an unb für fidi, unb abgefer)en ha*

bon , baf? er root)l in ben meiften gälten nur burdi eine nur!*

tidie 3dntlb ausgepreist mirb, etrooä [77] bebeuten unb für ba£

fittfidie o>efet3, bem er, wie e3 j. 93. in ber Racinefdjen ^bäbraso

offenbar ber Aalt ift, gerobeju entgegengefe^t febn rann, in bie

Stelle treten tüiff. 3)a3 $nbibibuum ift emaneibirt, barauS

folgt unter Slnberem and), baf? mit jebem eine neue Söctt, ein

nnenbüdier 8eben§* unb It)aten4Treiv beginnt, ber ntcfjt mifl>

t'ürlid), um ben 3vad)e Tnrft einev anbereu ^nbibibuumS §U35

befriebigen, abgefcfjtoffen unb unterbrochen toerben barf, fonbern

fid) burd) fid) felbft bernidjten mufs; barnm ttjut, um andi

bierin an bie 2Bei§t)eÜ Sf)afefbeare§ §u erinnern, fid) bie (Srbe

nid)t auf, a(» Sear- feine Jöd)ter berf(nd)t, um fie ju ber*

fdjtingen, fonbern e3 toirb un§ beraufd)aulidit, mie fid) in i()ncn, 40

in gotge ber erften unb größten, Sünbe nad) 3ünbe entbiubet

unb mie fie baburef) ihren Untergang finben. %n ber SBraut

oon Sfteffina ift 2lCCe§ ebei unb gut unb bleibt e§ 6i§ ,yt (Snbc;

bie SJhitter ift ofync <5d)ulb, benn

— ben 9tod§egeifiem überlaf?' td) /

SDieö ,§au8, ein grebel führte midj herein,

(Sin Prebet treibt mid) au§ — StRit 2Sib ermitten

3099, 29 bebeuten [roill] 31 gerabeju [tDtber|pred)en fann]

:;i beginnt, [ber nid)t burd) einen roinfürlid)en $lui\, unb burd) bie

fid) bartn er3eugenbe Selbjt = Oernid)tung, aufgehoben roerben barf.]

;)!• aho [Srjafefpear]
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$ab' id)'-ö betreten unb mit gurdjt beumbnt,

Hub in SSerjlDeiftung räum' idj§ —
so bennodj ttrirb dir ba§ Sdiretflidifte auferlegt; bie @öf)ne finb

e§ aud), menn anberS iln
-

(jeifjeä ©tut nidit il)re Sdjutb fenn

fott, bennodj muffen fie ba§ ©djredKidjfte an einanbev uollueben;

SBeatrtce ift ein (iiniel unb metjr, bennod) mufj fie bo§ Sdjred*

tidjfte fjerbor rufen; unb bie§ SlHeS, tueif —
2tudj ein 9ianb toar§, roie mir 3lHe miffen,

35er be§ alten dürften ef)ftdje§ ®emat)l

£$n ein frebetnb (Sbbett geriffen,

Teint fie mar be§ SSoterS 2i>al)l.

Unb ber Sfljnljerr fluttete im Qoxm

($rauenbotter glüdje fdjrecftidjen 2aamen

lieber ba3 fünbige (ihbett au§.

(Sräuettfjatcn ofjne -Kanten,

©cbmar^e SBerbredjen berbirgt bieg £)au§;

unb mei( —

65 ($3 ift fein 3u fa ^ *tnb blinbe^ Soo§,

Taft bie SSrüber mütbeub fid) felbft jerftören,

Senn berftudjt marb ber äJhttterfdjoofj,

Sie follte W\\ £>afj unb beu Streit gebären;

alfo, toett fie berftudjt finb. SBir üjabcu l)ter baher mirfüdi beti

7onacften, rohen gtudj an fid), beu ein 2lljnt)err, über beffen

SBertr) unb SBürbigfeit mir, mie über bie ®röf$e be§ an ibin

berübten Prebet* burdjauS im ungetoiffen getaffen merben, an*

flößt, unb [78] ber ein ganzes ^errtid^e§ Qkfrfilcdit, ba§ in Straft,

3ugenb unb Sdjönljeit baftetjt, austilgt, unb bie§ gefdjierjt, um

75 bie SBerroirrung bollfommen &u madjen
, fogar erft nadi beut

3099,71 zuerst SBürbigfeit, ja über n greüelS [roirj
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£obe beffen, ber baburdj eigentlich geftraft werben [ottte, nad)

bem £obe bcS Ai'uftcn, beim —
cv bemmte jmar mit ftrengem SDtodjtgeboi

Ten rohen StuSbrudj ®ure§ loilben £rieb§,

Todi nngebeffert in bev tiefen SBruft so

ßieJ3 er beti Jpafj — ber Starre adjtet c§

®ering, bie ieiie Quelle ,yt öerftopfen,

5Beil er bein Strome mädjtig toerjren fann

!

e§ gefdiiebt bemnadj obne ^med, tote otme SDfcotib, unb c» bleibt

Webte übrig, al§ eine batfüdje, Scbanbcr erregenbe '^tneebote, 85

bie, toeit entfernt, un§ bie emigen ®efe|e ber fittltdien SBett ju

bergegentoärtigen , uns bielmerjr bange madjen tonnte , bafs fie

nierjt immer nnrffant finb. (iine unbegreifliche SSerirrung ! $on

beti Sin^elbeitcn töiH \d) fdjiucigen ;
gar 311 unnatürßct) ift e§

aber boeb, wenn £on (Xefar, um bem Gbor für feine Sentenzen 90

Sßta£ 31t macben , gleütj nacb (irntorbnng be§ Sruber* aufruft:

Qd) fann nierjt länger weiten, benn mieb ruft

j&ie (Sorge fort um bie geraubte Sdnoefter!

unb abgebt. 3

b. 13 2tprit.

3100 x"ut umrbe im Traum mit ©ematt burtfj'l $)ker gebogen,

furchtbare 9(bgrünbe, bie unb ba ein gel§, fieb baran §u bauen.

3101 ©atjncuücb im Traum effenbe Tobte.

3.02 Ta* Stieben im iltenidien ift, wie Sßroteuä in ben lUrmen

be§ Cbtiffene.

3099,87 fie [garj 3101 beim Datum von 3100 zugesetzl
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b. 28 9lp.

3103 2öar bei Franconi. 2Baf)re S33unber. Stellungen unmog*

lieber 2lrt. Sßalaenbel 5JSferb. llnfägtid) abfurb, meint e3 fiel)

binten breite, roobei mit bie feJjnfudjtSbon §erau§ gebreitet!

.vnutern ber Tarnen einfielen. Gin anbere§, bol af? nnb traut

unb babei bem 2luftbärter Hingelte, (iiu britte§, boi eine Sßtftole

abfeuerte mit bem SDtaul; ftc mar natürtidi an einem halfen

auf einen £ifdj befeftigt. 2lber SJiidjtS gegen bie iUenjdieu,

nur id)nnrrige ßücfenbüfjer.

3104 Scanner finb auf SSorjüge bei Ujre§gleidjen uicrjt fo neibifd),

mie SBeiber. 5ene redmen jidi SlHeS ui, tr>a§ ibrem ©efdjledjt

angehört; 5ebex bat Omenta mit entbedt unb ben gauft mit

gemaefit. ®iefe glauben ftdj immer um fo biel berfür§t, all

eine 3JHtfd}toefter metjr befifct.

3'o5 [79] „G? ift bod) eine SBerföljnung , meun im Xrama bie

Sojen ju ®runbe getjen". 9fatn ja, in bem Sinn, foorin ber

(bälgen ein 8Serföl}nung§bfaf)l ift.

3'°6 ©in ®erl, ber ein Cbfer 31t bringen, fidj felbft ^u über-

rotnben glaubt, menu er bie tarnen nidjt in ben ^intern fueipt.

3'o 7 gjian füllte nie mit 3cma"bem bieputiren, ber fidj nidit

auf gleidiem SJcibeau mit ßinem befinbet. Sßie tauu mau mit

einem ÜDienfdjen festen, bem man ba§ gedjten felbft erft bei

bringen, ja ba§ Sdjmert erft fdjmieben joll!

3108 ?ao 2ltterbernünftigfte für ba§ gnbibibuum tauu ba§ Sitter

unbernünfttgfie für bas Uniberfum fevjn. 2Ba§ märe §.
S-R ber-

3103 vgl. „Nach dem ersten Abend bei Franconi in Paris"

\'I S. 330. VII S.319f. 3104,i finb [gegen
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nünftiger, als baJ3 baä onbivibuum üdi bie enrige jjfugenb, in

bcr fidi alle feine Gräfte auf bem .sjmbepuuet ber Shttoicflimg

unb ber Sßirhmg befinben, roünfdjt? Unb bodj, roaS ift im*

bemünftiger für baS Uniberfum? J)a§ ^nbiiübuum, ba£ biefen

SBunfdj yirütf nimmt, ift fein gnbibibuuni mein
-

.

3109 5)er ©eift idieiut eine fonberbare A-reube baran &u baben,

iidi felbft -,1! binben unb bann roieber $u töfen, benn läuft niefit

alles ßeben barauf hinan« ?

3"° „SBie bie Starter ber Säume bergef)en ber ÜDlenfdjen ®e<

fdileelitev!" ättan föunte mied fagen: tote bie Jone ber .\>arfe!

3'" Xie §0£enfdjl)eit, ober ber äftenfdf), ift, toie bie eble äMufine

nur paffabel bis gunt %laM — banu folgt baS Ungeheuer.

3«2 ©S ift unftreitig ein SBerbredjen , einen Sftenfdjen um*

mbringen, aber bie Sttmofbtjäre, worin er fidi betoegt, btirdi ein

giftiges Ferment ',u jerfe^en, fo baf? er bou fefbft fterben nutfi,

baS ift feine 3ünbe. So mürbe and) berjenige, ber 5.
s
-ö. bie

ßuft burd) baS bon ßidjtenberg nidjt für unmögftdj gehaltene

Aerment gerfeijte, ungeftraft bleiben, fdjon beSÜjalb, meil mit ber

gangen 3ttenfd$eit and) ber 9ttd)ter unb lädier, freilidi and)

ber Sßerbredjer felbft, ben lob erlitte.

3113 Stile SBetradfjtungen, bie in'S SBeite unb Sdjranfenfofe führen,

finb SRictjtS mertt). 3ft bem 2lugenbft<f, mo id) effe unb trinfe,

ift bie* GSffen unb £rinfen baS allein ä33id)tige, unb bie hinter*

unb ^or»Ükbanfeu , bafs eben biefj (Sffen unb Irinfeu auf eine

l'ücfe in mir tjinmeif't, unb baf? biefe Surfe baburd) nur für

einen SKoment geftopft mirb, fönuen IjödjftenS ba^u bienen, ben

3110, lf. ein Hexameter
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OViuifi ober bie Serbauung p ftören. ®6en fo ift e§ mit beut

ße&en. @3 man iro tmberen Sinn and) nur ein (Sffen unb

Fünfen fenn, aber bal [oU ben SOienfdjen eben nidit ftimmern.

3«i4 35er toaljre Siebter ift inbifferent, mie bie Sftatur, eben

meit er SGatur ift. Sefjungeadjtet aber finb bei Ujm bie Stbter

mit Tratten begabt, um bie Sdjlangen barin fort ju tragen,

unb bie ßötoen mit Janen, um ben vninben Wefpeet bei-

zubringen.

3"5 9?oarje> Jöditer, bie bent SSater Samen ermetfeu, finb ein

©egenftanb für bie SBiBel, beim fie fteben barin, aber feiner für

bie Stunft. Tcnuodi ift biefe fdjeufjtidje Situation gematt. 3)a3

SBifi) beftnbet fid) auf ber Sßarifer ®unft=2lu3fieffung.

3 ii6 Xie SBerfailler SBaffer: bie Jbranen granfreidjä. üftidji

$u oiel gefagt für jene 3 c i* ber Sdjlittenfatjrten im 3'du

auf Satj.

3"7 [80J ^d) ftanb geftera x'lbeub bei Sonnen = Untergang auf

bem Pont neuf. 3b 1
' rotbaUibenbev Sötfb in ber Seine, unter

beut pont royal beruor fd)immernb , nahm fid) zauberhaft au§;

ba3 SSaffer festen §w brennen.

3118 (vjne SMume, fo bunfetrotb, , bafj mau benft, fie muffe

uon einem Üiabelftid) bluten.

b. il May.

3"9 (Heftern SRadjmittag mar id) jum jmeiten SDfcrf mit Napoleon

unter einem Tad), nämlidi im Tom ber gnbaliben. ®a§ grofee

pradnoolle (Sebäube mar mit einem tfranz bon blübeuben ©arten

umgeben; lirbfeu unb Sonnen rauften fiel) empor unb bie bureb

3114,4 mit [Klau| 3118 vgl. „Sommerbild" VI S. 230



ißoriS, 1 1. Dhm [844. 3119

einen getinben Stegen nndi [o großer .v>itu\ wie mir fie liier .

gehabt haben , erfrifdnen SSfumen banditen ihre nufdmlbtgen

IDüfte aui. Tabei liat 2lttei einen militairiidien
s

,Unftridi,

Kanonen an beiben Seiten be§
s

l>ortalv , ein Offizier mit ab*

gefdjoffenem SBein auf SSaclje, jebodi nidit ftebeub, fonbem fifcenb

auf einem Stnbt. SBenn man in ben inneren £of tritt, fo w
fällt hinein ytnädpt bnv grofje fteinerne Stanbbilb SKaöoteoni

auf ber ©atterie unter ber Uf)r in bie Singen; ei ift inupofant,

aber ber ©efidjtiauibrud ift \,\\ finfter ober ferjeint ei menigfteni

\\\ fetjn , benn ba man bie Statue , bnrd) ein eifernei (Sitter

oerbiubert, nidit umgeben faun, fo mein man nid)t, ob man;-

riditig ficht, ©in $aar Immortellen 4U-äiv,c, bie ihm über ben

S)egen gesäugt maren, nahmen fid) poffirlidj an§, ba fie feftfam

gegen ben meinen Stein mit ihrem fdfjmu|igen ©cl6 abftädjen.

Cscii ging in bie ftapelle. Sie ift gar ;,u hell, gar gu farbig;

ei idiabet jebem gotteibienftlidjen ©ebäube, menn ei üon geftern 20

fjer ift, man milt etma* $)üfterei ;
Sßerräudjertei , man null

SBänbe, bie üon einer SDcillion berbrannter bergen gefdjtoärgt

finb, ^enfter, bie fein Sidjt mel)r biirditaffctt. Oben, ring* um

ba? ©etoölbe tjerum, Sappen an Sappen, Rängen bie in ben

^capoleonfdien Kriegen erbeuteten gafjncn, an beiben Seiten ber 25

Drgel finb bie Staubarten aufgeteilt, hierauf lief; id) mid) in

ba* 33ibliott)ef*3immer fnfjren, öon too au§ man eine ttmnbcrbar

fcfjöne Sluifidjt auf ba§ äftarifelb tjat, ba§ fid) bor bem £om
ber ^nualiben auibefjnt, bie* Wlal im bottften fdftigften ©rün

bei jyrüblingv. 9tnn manberte id) in bem ©ebänbe untrer, bie 30

(iorribore auf nnb ab. SSon einem bcrfclbcn blidte id) in ein

Heinei (Mrtdjen, mo id) Napoleon en migniature aufgeftellt fat),

mit gcmidjften Stiefeln nnb .soütcfjen; getuifj fjatte einer ber

3119,18 ©elb [ausftadjen] 29 ®riin über Sdjmucf 33 rjattc

[trgenb]
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alten gnbaliben [eine [fcätftdjen Stinfgetbet sufammengeföatt

35 unb bic 2figut bafüt ,yt [einer 5j3riöat « @r6ouung angegafft;

aber ber 3u^, [o rübrenb et fetm mag, öerfc^fte auf midi butdj*

aiiv [eine Sßitrung , bie§ Sßfeifenfofcf * -Kaöoteöndjen faf) gar ju

bufctg au§. x'llc- idi miebet gefjen rooHte, Fing es ftarf ju regnen

an, idj mufjte balier bleiben, unb fcfivitt, neb ft anbeten Jyreiuben,

Samen unb fetten, bie au§ bcrfelben Utfadje jutücf gehalten

mürben, niolil anbertfjalb ©tunben in ben (Malleriecn auf unb ab.

SBenn id) in ben betbammt tegetmäftigen £tobfenfaU hinein

[djaute, ber midj mit [einet einfötmig«n 9tfju,tfjmif jut Sßet

jmeiftung bradtfe, [o [djien ber [teinetne Napoleon mit [einem

iö unbemnbettidjen Gruft midj orbentlid) §u nerbölnteu.

3120 [81] £ic materia medica als Speife auf ben £ifdj [e|en.

3121 ©röfjen löfeu fief) einanber nidjt ab, toie Sdjilbmadieu.

3122 @£ ift ein midjtiget unb uod) nie geljötig gehmtbigtet

^uuet, bah in ber ftunft Xerjcuige, ber eine gtöfcere gotm

nidjt toenigftenS f)a(b ausfüllen fann, aud) bie engere nie gang

ausfüllen nritb.

b. lli May.

3123 feilte, am £nminclfal)rtstag, crbaltc id) §toei Briefe, einen

au» Berlin unb einen auS Hamburg- tum (Stife. 3cner benetdj*

ricfjtigt und), bnf? mein ueuee Stüd non ber Sntenbang ab'

gelcljitt tootben ift ; ba§ Sdjtetben ber ^ntenbantut, litliograpbirt,

alfo [0 gut an bie" sperren Sötofet, griebridj u. f. to., afö an midj

gerietet, belefjrt midj, baf} bie SSotjüge meiner Slrbcit nidjt uer

fannt morben finb; ein $rief ber Crelinger giebt mir bie S3et=

31 1:1, tö 3if)t)tf)mi! [, bic gar tein] 3122, 4 ausfüllen [, fonöernj

3123,6 gerietet, [beruhigt]
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[idjerung, bafi fic midi in allen unb [eben Ratten mit ber gangen

Energie ilirc* SüBillenS unterftüjjen null, biejenigen natürlid) aus-

genommen, roc mit ihre Unterftü|ung bon ÜRugen jcun tonnte.

(Stife, in (Srroartung ibrer naljen G£rifi§, fdireibt mir Singe, bie

mir ba§ ^erj jerreiften unb nmfehren; toie e§ und) iljrem Jobc

behalten ioerben foll , rooljin jic meine SBüdjer, meine Radiere

gettyan bat, n. f. ro. ©belfte Seele, tjaft 2)u nidjt gefügt, bafr

Teine ßiebe, bie nod) über ein ©rfrem IjinauS, baö, toenn z§

einträte, mir 2ltte3 gleichgültig madüe, für midj Jörgen luotttc,

bien nidit amMprccbcn tonnte, ebne mir 6i§ in» ^nnerfte mebe

]\i tliun? Stein, nein, btefc rotrb nicfjt gefdjcfjen, ober menn —
mein (Sott, toie erbärnUicfj ift ber 9Äenfdj, bafs er nodi eine

äßaljl bat!

3124 3d)tcd]te £ragobien * ©idjter bringen atterbingS auefj eine

£ragöbie ju 3tanbc, aber fie ifi nicfjt im Stücf, fonbern aufjer

bem Stücf v 1 fudjen. Ter Sidjter fetbft ift ber £>clb unb ber

Stoff, ben er berjanbett, ift fein 8d)icrfat, mit bem er ringt;

eine ^eit (ang fd)mebt ber ftampf, bann aber entfd)eibet er fidi,

ba* 3d)idia( fiegt, ber Sttdjter fällt unb wirb teiber nierjt bc»

meint, fonbern auÄgetacfjt.

3125 9taioetät in ber ftnnft, unftreitig ba§ Jpödjfte.
s}lber e*

giebt aud) eine sJcaioctät in ber ftnnft, bie barin befterjt, bafi

ber fog. ftünftter mit ber s-8eb,agüd)rcit be* größten ®cme3 feine

£ribiatitäten au§ fidj beraum probitctrt, meil er oon ber £$bee,

bie fein 2trol) in feinem eignen ftopf bergefjren mürbe, meint

aud) nur einer üjrer Straten biitcin fiele, nicfjt ba$ ©e*

ringfte abnt unb tueifs , unb biefe llJaiuctät finbet aud) it)re

Sßererjrer

!

3124 vgl. „ZurBeherzigung" VI S.359 :; IJ. >, 4 probucirt, [ofjne]
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3126 ÜRiemanb erlebt [einen Job, unb e§ gibt andi anbere

Singe, bie man uidjt erlebt, bie ©inen tobten, fobalb fie nur

beran naben.

b. 1; SDtoö.

3127 %d) ntiif? mtd) jerftreuen , utaebte be§|at6 eine SBifite unb

ging bann in bie 3nbuftrie*9lu3fteIIung. Ta empfanb idj beim

fo redit bie ©rängen meines 3<f)3. Sitte biefe Singe finb mir

nidit allem gleichgültig, üe finb mir loibertoärtig. 3e m ^ v fte

fidi ber .stitnft neujem, um \o mein* efeln fie midj an. (38 in

gang baffetbe (Gefühl im ftüuftler, bt>^ man ak- SJcenfdj bat,

loenn [82J mau ben SCffeti fiebt.

3128 J räumen — bumpf, ba fjaben mir eine boppeltc unb brei*

fadje .ftaut unb tonnen mir nidjt beraum — lieller unb bell er,

ba fällt eine .vutut nadj ber anbern — ernuntien — ba ent

ftrömen mir un§ fclbft unb finb Täd)t? mel)r für unä felbft

!

3129 OHanbc! Ta baft S)u einen Beutel mit Wölb! - ©inen

^Beutet rnobt, aber er ift leer! — Steingläubiger, eriftbett! —
Sftietnanb giebt mir ettoaä bafür, wenn idi ibu auSfdjütte! —
33utter unb üBrot fannft Xu nidit bafür taufen, aber gang anbere

Tinge. — SBa* für Singe? — 2otdie, bie Söebürfniffe be=

friebigen, bie Tu nod) gar nict)t fennft! — SBann? — (iinft!

Tu fonuuit eiuft in ein Sanb, mo — genug, glaube, beun märe

Tein ©iaube nötbig, wenn mau Tir bie SBunber begreiflich

niadien föunte, bie\ Tir beoorftebeu?

3'3o Tie Tinnmbeiten platter Söpfe finb immer unfreittnttige

^arobieen öon ber 2i*eist)cit ber ©efdjeibten ; benn nidjt einmal

barin finb fie originell.

3129,9 nach föunte zuerst ? 3130,2 bon iidZ

Hebbel, Jagebüdjer II.
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3>3« S)aS erfte Stäbtum ber aoviu ift ba§ SBort, in betn ber

©ebanfe fidi berfötbem mar,, um nur feibft ju toerbcn.

3132 Tic 2lttegorie bertjätt iidE> jutn roatjren boetifdjen üeben§=

6übe, mie eine ßanb Starte ju einer Sanbfdjaft. SBeibel finb

©emätbe ber Gürbe.

3133 o n *> cn ^uftanbeit $u febn unb nid)t barin 5« fenn, ba£

giebt ihnen ben 9tet$. Saher reigt un§ ber burd) bie ftunft

dermittefte ©eiuifj be§ Sebenä mebr, toie ber eigentftdje, beim

er giebt un* ha-} ^inübergerjen, ftatt bc* bariu 2lufget)en§.

£a* burd) bie ftunft erregte ®efiit)l ift bemjenigen gleich, ba§

mir fmben, meuu mir erft in einen 3uftanb eintreten: 3)uft

otjne ftefe.

b. 22ften May.

3134 ©eftern bei Ütegenmetter bis 4 Ufjr Nachmittags ju §aufe.

2tt3 id) aueging, fanb id) unten bei ber (Soncicrge jmei ©riefe

bor, bie oicUeicht fdjou tauge bagetegeu Ratten. Sie maren oon

ber Madme Ruschke unb meinem alten bortreffftdjen Schütze unb

braditen mir bie !fta(f)ricr)t, bie idi nod) nid}t ermarten burfte,

ber icf) aber mit ber Ijödjften Slngft entgegen (jarrte. @life ift

glütflid) unb (eid)t bou einem Keinen Sobn mit großen Singen

unb fctjtoarjen paaren entbuubeu , fie befiubet fid) morjt unb

Eonn fetbft ftitten! Xa mir bai ßeben ein fo grofeei ©efdjenf

gemad)t bat, fo mit! id) bem Job benn nun aud) entfdjieben

ben 9tü<fen menben. Xem vninmet fei) £anf! Nod) üjatte id)

nur int Stilgemeinen , nid)t im Sefonberen gefürchtet , unb bie

93Jarteqeit ber (Srtoartung ift borüber, bebor fie nod) reerjt an-

3131, 1 ®as — ©taöüim über Die erfte <Erjd)emung 3132 vgl.

„Allegorie und Symbol' VI S. 355. VII S. 345 3134,7 der Sohn

Ernst, den Hebbel nie sah 8 ipaareu über Augen
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fing! 3bm null idi ausgeben unb beti Bfont martre, ben idi

fo bcutlidi bou meinem Zimmer aaä ictic , oljne ihn nod] In
1

fliegen 311 fjaben, aufjudien unb befteigen.

3135 @§ bleibt immer nur bie eine $ragc nad) ber bödiften,

boHenbetften gorm , benn ber (Mialt , fo ober fo berftreui , iit

überall. Unb ba iiellt fidi ba§ ^erhältnin >mndien tfunft unb

}>bilofopliie fo heran*, bafj jene biefe gorm ift, biefe aber

ihre ^robe. —

3136 ©eftcru, bei'm Aufgang auf ben Morit martre, traf idj

einen Sirdibof unb ginn binein. SBSeijjgefleibete innge Wäbdieu

begegneten mir; fie ajjjen, unb batten malirfdieinlidi eben erft

einen ©efbielen jur ©ruft begleitet, ^di feijte midi auf eine

Sauf, über ben SBeg Erodj ein äJiaiföfer, er mar fdiou ettoaä

bcfd)äbigt unb idi fall ibm gefüannt 31t, ob er herüber fommen

mürbe, [83] ohne uon ben uielen «v»in unb vuTgehenben oöllig

vertreten m merben; an ber Seite märe er in Sicherheit gemeien

unb hätte fidi erholen unb mieber bcriteltcn fönnen. Slfö er

fidi eben gemaltig anftreugte, fam ein ÜUiann, ber ihn gar uicfjt

iah unb ihn vertrat. — s
.Kadilier lülüdtc idi mir eine rothe

sJJ(Obnblume unb badite jener SDloljnbtume , bie ieh mir afö

flehte* ftiub einmal in äMborf an ber £anb meiner Onofi

mutier gepflüdt hatte.

3137 Xurdi ben gangen Hegel geht ein 3U9 gvaubioier ggno*

bilität rjinburdi, -ber barin beftebt, bafe er feine SBaffe ber«

fdimäht, bie irgetib bienen fann.

3136 Hebbel schreibt am 23. Mai 5 Sßanf, [auf öem TDege

frod)] 6 ff. vgl. „Ein Trauerspiel in Sicilien" V. 22ff. 13 vgl.

II N. 2523, 54

26 *
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3 i 38 „Ter auS bem SRarmor griedj'fdjeS

AH1CV idlllUl"

unb :

„Ter aus bem Stein bie meifje

Alaiumc trieb!"

Ter erfte SerS iiat in

bem Öicbid)t auf Jl)ov

toalbfen ben jtueiten ber*

briincjt, irl) toeijj aber

ttidjt, toaS beffet ift; b. I).

an fidi, für ba§ ©cbici)t

ift ber erfte beffer.

3139 „^erfdihuf bie SBeft, bann berfdjtuifft Tu alt bie Studien

mit, bie barin geBaden werben!*

31+0
s
-8rief an (Slifc 00m 26 $>tat).

— 9(rjnuug unb 2HIe§, mal bamit jufammen Ijängt,

eriftirt nur in ber Sßoefte, bereu eigentiidje Aufgabe barin 6e*

ftelit , bnc berfnödjerte 21U hrieber ffiiffig 311 mad)cn, unb bie

bereingetten äßefen, bie in fid) felbft erfrieren, burd) geheime

gäben mieber jufammen ju fnüpfen, um fo bie SBärnte uou

bem einen ,ytm anbern biniiber §u leiten. Ter SQßenfdj ift un*

cnblidi bcid)ränft; id) bin überzeugt, er tnnn fanft unb rufjig

[djlafen, mabrenb bidit neben iljiu im anftofieuben gimmer fein

tiebfter Areunb ermorbet mirb. Tiefj ift auf ber einen Seite

fdjümm, auf ber anberen aber aud) mieber gut. 9)ton 05ott,

tttenn 2ltte§ ba§, tnaS mir fetm, roaS mir ttjun unb teiften, roaS

mir genießen unb aufnehmen tonnten, toenn ba» ©tement fid)

etoaS anberl um un§ jufammen gefettf t)ätte, aud) nur bon fern

in ben Strek- unfereS SBeroufjtfeimS fiele, fo mürbe unfer Üeben

in 3ßit un& ömigteit nur ein ununterbrochen fort gcfct3tcr

3e(bftmorb - fetm , beim bie SKatur, ober mie man e§ nennen

mitl, (arm oon ^mei ©egenfä|en immer nur einen oerleitjen,

ber eine in bie ©giften^ getretene fefynt fid) aber beftänbig nad)

bem anberen in ben Stern ^urüdgefenftcn fjhtüber, unb menn er

3138 „Ein Spatziergang in Paris" V. 152 3140 vgl. Bw. I

S. 223
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biefen im ©eift mirftid) er f äffen unb fidi mit iljm ibenti*

fieireu, meint bie SBIume g. 33. fid) ben SSoget toirftidj b eitlen

fönnte, fo mürbe er fid) aitgenbücfiid) in ifjn auflöfen, bie Winnie

mürbe 33ogeI merben, nun aber mürbe ber SSogel in bie Winnie

gurücf motten, e§ mürbe alfo fein Seben mehr, nur nod) ein

fteteä Um- unb Söieber* (Gebären borbaubeit fetnt, eine anbete

2Crt bon (lhao?. 3um ^^ e^ §a* c ine f°^ c Stellung junt

SBettfSltt ber ftüuftler, baljer bie ewige Unruhe in einem £idjter,

äße Dtoglidjfciten treten fo nah an Um tjeran, bafj fie ifjin alte

2Birftid}fcit berteiben mürben, meitu bie ®raft, bie fie fjeran be-

fdnoört, itjn nid)t and) mieber bon ii)iien befreite, iubem er

itjnen baburdj, bafj er ifjnen ©eftalt unb gönn giebt, felbft auf

gemiffe SBeife gut
s
Iinrflid][84]feit berfjilft unb fo ifjren ;>auber

bridjt; e§ gehört aber ungeheuer biet, unb mein
-

, atö irgenb ein

SDtenfd), ber e§ nierjt in fid) felbft erlebt, atmen faun, baju, um

nicfjt ba» @(eid]gemid)t gu oertieren, unb üftaturen, beneu ba$

roatjre gönn -latent abgefjt, muffen burdjauä in fid) gebrochen

merben, loorauä benn aud) fo biet ©djnterg unb $errürftbeit

entfpringt.

3141 „Sin bie Unfterb(id)feit mit! id) glauben, menn id) fefje,

bafj bie -ftatur bie glätter , bie im .\>erbft botn SBautn abfallen,

im grübling mieber anleimt."

3142 2>afj man bie ^eit nicht juriief legen faun, mie ein Capital

!

2)ie einzige 9ht*gabe, bie mau immer mad)t, mau mag etroa§

bafür haben, ober' uidit.

b. 31 May.

3143 ©efteru mar ba3 ßetdjenbegangnifj bon Lafitte, bem erfteu

Sßanquier bon Paris unb bem ,\>attpt SSegrttnber be§ ^uli)

Xbroitv. Ta Napoleon über Lafitte gefagt hat, bafj er itm für
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bcn eliriidiftcu äKann in Araut'reidi tjatte, fo ging idj jcitig au§,

um [einem ßetd^en-Söegängni^ beijuraofjnen. Tic (Sjequien rourben

in ber Mirdic St Roche gesotten, eine ungeheure SSolfSmenge

bröngte iidi in ber Rue Set Sonore* unb in ber Rue Ilivoli.

5)te .\>aufer, bon oben 6i§ unten in aflen ©trafen, bnrd) bic

bor ßug laut, an ben fünftem mit ^ufdiaueru bejet.ü, gemährten

einen bodift tebenbtgen 'xHnbücf. 3$ entbeefte, inbem idj fie

inuftertc, in ber Rue Dauphine bic 2M)nung eine! ber fdjönften

SDfcöbdjen, bie id) in Paris unb überhaupt in meinem ßeben

gefeljen liabc; id) falj fie mehrere Mak im Iitilerien Warten

[parieren gefjen unb e§ madjte mir SSergnügen, fie in ü)rem

gamiften* Greife, bon 5 bk- 6 2d)meftern, fo rate bon Sßater

unb Butter, Junten unb SBafen, umneben, $u betrachten. «Später

gefeilte fidj in ber Passage de Forme ein frangöfifc^er Dfficier

§n mir, ber ein roentg S)eutfdj fprid)t, unb bcn Spanifdjen

Shrieg mttgemadjt but, audj näcbften* nad) Spanien jurücf feljrt.

S5er $ug mar gronbio§j ®önigl. Gsqutbagen führten it)n an,

bcn ßeiofutfdjer ßoute - PjiftbbS mit feinem breiten (Sefidjt unb

breieefigen .vutt an ber Sbitje, nnenbftdje Waffen bon bürgern

unb Stubenten unb ganje Regimenter oou ©olbaten ergoffen

fiel) liinterbreiu. Aür einen SBanquier mar bod) gar ju biet

ÜDatitair auf ben ©einen
, fogar Artillerie , ein ganger Train

;

ber Dfficier meinte, ba» tjabc ben Slnfdjein, atö ob e* ber (Sijre

raegen gefdjälje, aber ber' eigentliche Wrunb fetj, um gieidj Truppen

§ur §anb gu tjaben, raenn Unruhen ausbrächen. 3d) toar fidjer

genug, bafc feine ausbrechen mürben, benn ba» ^olf fjatte fid)

nur eingefuuben, um ben fdjbneu Jag gu genießen unb auf gute

Slrt fauttengen ju tonnen, £mtte es geregnet, raie bic -Tage

borljer, fo mürbe Wicmaub gekommen fet)n. Sööre geftern ein

Tumult entftanben, fo l)ätte ber Söifdjof bafiir bie 83eranrroortftcf)=

fett §n tragen gehabt, ber bie Seidien 4tcbe fo laug madjte, als

ob er jebe lUillion be§ SSerftorbenen 6efonber§ bclobpreife, benn
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ber grofje ftaufe mag auf feine ©djaufpiete nidjt märten, unb nur

öon [85] einem Sdjaufpiel mar bie DFlebe. 3d) fal) and) mirftid)

einige ?-raueu/,immcr in bie .staube ftatfdjen , al§ ber Seiden*

magen, mit fitberueu Sternen befät, fid) näliertc. 3Mc franjüfifcbc

Qnbuftrie Ijatte icrj abermafö §w bemunberu. ©ine SKengc

Snbuftrie Witter jogen mit £ifd)cn nub 99änleit auf bew 9HirJen

in ben Strafen untrer unb boten ben Untftcljeuben Sßtä^e barauf

an, befonber» jtoei ©eBriiber bemerftc idj, bie ade s-8eibe budlidü

31t feim fdneucn, ofjne e§, toenn mau fie näber befat), mirflid)

ju feim; fie maditcu mit einem murmftidjigcn 'Tifd) in ber

Kue Dauphine gute Ökfdjäfte.

3144 3n beut s.Hugenbüd, mo ba§ (Stirir beö euügeu ÜebenÄ ent«

bedt mirb, tonnen bie ^enfeben nidjt metjr geugen — ber

^Brunnen trodnet au3. ©3 ftirbt Sfäemanb mebr, e§ mirb aber

aud) Sftiemanb metjr geboren.

3145 SBenn ade übrige fragen abgettjan finb, fo mirb beut

Siebter oon ber tjödiften Snftong bie letzte borgelegt: ob er

mab,rb,aft geftattet t)at. SUiuf? er mit Weht antworten, fo mirb

er junt Jobe oerurtfyeUt.

3146 „(Sr brüdt ber SBelt itjr £obe§- Urtljeil in bie £anb. @3

ift in fd)öner gracturfdjrift gefdjrieben. £ie SBett be!(atfd)t bie

bunten s-8ud)ftaben unb atmt nidjt ben Sinn." (üon einem

großen Sidjter)

3147 ^emanb überbringt beut @d)arfrid)ter ein Rapier, fein

Jobe»urtt)ei(. ®er Sdiarfriditcr fann nid)t (eleu, er felbft nur

3144, 3 f. von (5S später zugesetzt 3146, 3 f. (üon

Sidjter) a. R. 3147,2 jelbft [md)t]
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bndiftabireu — cv budiftabivt e8 licmu-ö unb mic er bor Scbretf

ba$ SBlatt fallen laut, toirb ihm bor Stopf afcgefdjtagen.

3m8 ©idjter mit geiftigeti 8lugen für bie SFtiffe unb Spalte ber

Sßeft unb be§ menfdilidien ^d), lote ein leibliche* Stuge, mit

bem 33ergröfjerung§gta§ betoaffnet, bo§ ,v 33. in einem febünen

On'fidit nur uod) ein Stürf burd)löd)evte .S>aut erblirft.

3149 Sieb etroa§ borgen motten auf ben Stntrjeit, ben man an

bem großen Xiamanteu im ^nnern ber @rbe fjat.

3>so .Serftofj ®ir i'n fjinftern au einem $fat)l ben Stopf unb

fiel) §u, ob ba§ geuer, ba* 55)ir au* ben Singen fahrt, l)iureid)t,

ihn $u beleuchten.

3151 Ter maljve unb tiefe £mmor fpiett fo mit ber Unzulängliche

feit ber bödiftcn menfd)tid)en Xiitejc , loie ber falfdje mit ber

einzelner, berauegeriffener ^jnbitubucn.

3'52 Tic SRofe toeifj nur oon ber Sonne, bie fie fufjt, aber

nirfit Oon ber Söhntet, au* ber fie fjerbor ging.

3153 Le Solei] - - bie Sonne ift ein ÜOiann in granrreidj -

fein SBunber, bafj bie granjöfinnen ihr ntcrjt fo gerabe in'S

®efid)t fcheu, mie bie ©eutfdjen, bie bofür bem ällonb nidjt

rcd)t trauen!

3154 (Sin fd]lecf)ter SBein: ein tugenbhaftcr SSein.

3'55 [86] ©in Sttenfdj, ber fid) oon fctbft, o()ne e* gu roiffeu, in

bie Unfterblidifeit hinein lebt, ber nicfjt ftirbt, meil er ba§

Wehetntnifj gefunben tjat, gang ber Statur gemäfc 31t (eben.

3148 vgl. XII S. 82,27ff.
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3156 £yn Sftom: Ahc kcn. Secretoir bcr ard^äotogijd^en ®efeH*

idiaft.

b. 13 ^unt).

3157 \>cute morgen, im SBette ßegenb, fafj idi auf bem Moni

martre ben Jetegrobljen fbieten. Ta mau el nicht alle Jage

liebt, roenn mau im 83eti (iegt, fo itebe e§ biov 6emerft.

3158 -^@§ (jängt lüdit weniger, afö 9tlle3 babon ab, bafj ber

SBegriff bcr Schuft richtig gefaxt mit» utd)t, märe e§ and) nur

nadi irgenb einer Seite bin, mit bem untergeorbneten ber Sünbe,

ber felbfi in mobernen Trama , mo er freilich am? mibe

ftegenben ©rünben größeren Spielraum finbet, al§ im antuen,

immer iiüeber in jenen aufgetöf't merbeu mun, menu ba§ Traum

jid] über bai XHuecbotifcbe biuaiiv jum Sumbolifdieu erbeben

fott, bertoedjfeft merbe,' beim toie ber Söegriff ber traajfdien

3dntlb nur an«? bem öebeu iclbft, au§ ber urfbrünglidjen ^u

congrueng juüfdicn ^bee unb (Srfdietmutg, bie fidj in ber Unteren

eben afö äKaafjlofigfett, bcr natürlichen ^olgc be§ ©ettft"@r^at*

tung§* unb 3Jef)aubtung3triebe3, beS erften unb beredjtigtften 0011

allen, äußert, entuucfelt merbeu barf,nid)t aber erft au§ einer

öon ben bieten iXonfequenjen biefer urfbrüngttdien Sfncongraenj,

bie nie! ju tief in bie inbiöibuetten SBerirrangen unb SBer

nrirrungen biuab führen , um bie §erau3arbeitung be§ (jödjften

bramatijdien ®ef)att§ nod) jujutaffen, fo ift audi bcr Söegriff

bcr tragifdjen SSerfö^nung nur au§ ber SOlaa^Iofigleit, bie, ba

fie ftdi in bcr lirfdieiuuna, uidit aufgeben mun, biefe felbft auf-

gebt, inbem fie fie jerftört unb fo bie ^sbee mieber bon ihrer

mangelhaften §orm befreit, 511 eutmicl'clu. 8tilerbing§ bleibt bie

3158 und 3161 aus der verlorenen Abhandlung zur Er-

langung des Doctortitels in Briangen
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urfprüngfidje gncongrueitj jnrifdjen ^bee unb ©rfd^cinung nn*

befeittgi unb unertebtgt, aber e§ ift ctulenditcub, bafj im Streife

be3 ßebenS, ben bie Stnnft
, \o lange fic fid) fctbft üerftcl)t, nie

iiberfdjreiten loirb, 9£idjt§ abgetan loerben t'aim, ioa§ aufjerljaflj

biefeä streife* liegt, unb bafj fic it)r t)öd)ftc<5 $kl erreicht, iocnn

[ie glcidi bic nädjfte Konfequenj biefer ^ncongruenä, bie SRaafj*

lofigfeit, ergreift unb in il)r ba* @icfy*@c(bft^lufl)cbung£*9)iomcnt

aufzeigt, bic £$ncongruen§ felbft aber, bic fid) in bic Wad)t ber

Kreation berftert, al§ nnnüttelbar gegebenes factum auf fid)

bcrulien läfjt. (au» ber Slbljanbtung.)

3159 Stinber finb GPjaraben, bie ben Gütern aufgegeben loerben.

3160 [87] 2Ba§ fjat man nad) einem Sali 31t 11)1111 V 3Ba§ bie

SHnber tl)iui: nrieber aufjnfte^en

!

3161 3üec. ber Qubitl) im Jpantb. KorreSp. 1842,

N: 4. (Januar.)

©enobeöa in ben öl. f. (it. Uni. 1843

X: 298. 299. (Dctober)

im «aterlanb, 1843, N:

43. 44.

n n
3>er «öfjanb*

hing beige*

fdjloffen.

b. 21 ftunö.

3162 @j§ ift jetrt am läge loieber fo licif), baf) man laum

atbmcii unb alfo 2fljenb3 aud) uid)t jn Söett finben fann. ($3

ift üßadjt unb nadi 12 Uljr; id) fafj 6i3 &u biefem Slugenblid

auf einem ber beiben Keinen SBalcone, bie fid) bor meinen

genftem befinben unb bic mir, ba id) in ber 5*en (gtage toot)tte,

eine freie Ucberfidjt über ben unenblidjen Käufer == Stnäuel ber

3159 vgl. „Gottes Räthsel" VI S. 343 3162,3 9?arf>t über

flbenb
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©tabt Paris bil jum Moni martre geftatten; ba§ ^imuiev ift

mirfüdi mit [einer 2tu§fidjt atterliebft. lieber mir ber fülle

Fimmel mit fdimaebem Stern (SJeflimnter; ein bambfenber Sdjorn*

ftein trieft in ber gerne feftfame Stauc&roolfen in bie vmbe; in

einer IVaufarbe, fein* meit bon mir, aber boef) roegen ber offnen

genfter erfennbar, entfleibete fiel) (angfam ein Stäbchen, mm bem

Sidit ilircv 8ämbcr)en§, roie bon einer glänjenben SBelle, um»

ftoffen; bie junäcrjft Kegenben Straften maren bunfel nnb einfom,

beforibetS biejenige, in bie iefi unmittelbar liinnb fef>e , aber bie

fid) meiter oben l)iu
(

üelieuben SBoutebarbl liefen fiel) au ben 6i3

in bie öberften (Stagen ber panier btuauf fbiefenben l'icbt^Kefleren

ber fiaternen und) beutlid) nnterfdjeiben. 3$ recitirte baä We

bid)t auf 3"horroaIbfen bor midi l)in nnb merfte t'aunt felbft,

baft id) ev tbat; mein (Mft hält fein leiste* Gsrgeugnifj immer

fo fange feft nnb befbiegeft jidi barin , bi§ er etma^ Steuer ge

biert, e§ ift gong eigen.

3 i63 — ein 33i§d)en 311 roenig in ber ftuuft (an latent 51t be-

fijjjen) nnb ba« perpetuum mobile ift fertig. (SBrief an ©tife)

b. 23 ginüj.

3164 2)ic ,soit3e l)ält an. 2Ba§ ift mau bem ivlement gegenüber!

2lu3 mir brennt fie ben letzten <$ebanfen weg. Unter bem

^lequator mürbe id) Cretin fetm! Areilid), menn man feine

Sßünfcbe realiftreu tonnte, fo märe il)r febou 311 begegnen, ©in

$ataft, gro-pe Sääle mit füllten äftarmorroänben , blätfdjembe

Springbrunnen barin, ba§ mürbe gute SDienfte leiften. ,\>eute

SDKttag mar id) in einer mufiealifeben Matinee im Salle Erard.

3162, 11 ff. vgl. „Das Mädchen im Kampf mit sich selbst"

VI S. 232f. VII S. 285 und „Das Mädchen Nachts vofm Spiegel"

VIS.280f. VIIS.296 is zuerst bon 28e*Hen 18 f. „Ein Spatzier-

gang in Paris- VI S. 241ff. 3163 vgl. Bw. I S. 229
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@ine Same trug ihre Kombofitionen bor, Quartette u. b. gl.

SGBeitf(^id^tigfetten , febr funftgeredji ausgeführt, aber jiemlidj

gehaltlos. SBie biete fliegen Rettern nidit auf ber Seiter ber

llnftcrblidifcit. Ter SDfcann fdjtug ihr bie SBlätter um, unb

anuoncirte nebenbei im Saal bie Urtt)eite 2tu6er§ über feine

berfannte vuilfte, beim S(ffe§, ioa§ uiebt befannt ift, ift berfannt.

s
Jiaclimitta^v bot! meinem ;}im]ssjntcr au§ fab, icb einen ßuftoatton

neigen unb fallen, (i* mar fdion ber jtbeite, benn fdjon bor

längerer 3eit rjatte id), al? icb am Quai de Louvre ging, ein

gleidiev Sdjaufbiel, baburd) iioct) gemurrt, baf; ein öffentlichem

äftäbdjen, ba§ uor mir fjer fpatnrte unb jid) für ben (Segenftanb

meiner 2tufmer!fam!eit tjielt, ben Ballon, ak- fic üjn bemerfte,

a(s einen Störer itjrcs ®efdjäft§ burd) fefjr unjroeibeutige Stielten

bernumfdjte. 9l6enb§ mad)te idj eine Sßromenabe in ben Chämps

elys6es. Tiefe erleudjteten Söuben, biefe Spiele, ba§ klingeln

ber Öimonabieren mit ihren SSedjern, ber unenbtidje äftenfdjen*

ftrom, \Hllc* inad)t auf mid) immer uon Wienern nneber einen

frifdjen, anregenben dinbrnd.

G

b. 24 3funb.

3165 SBieber ein Jag, für ben ber (Hjambagner bem £nmmel

bauten mag, nur nicht ber Sftenfd). Wadimittage um 2 Um-

ging id) in ben Jnilerien-Ünirten, ba meine gerifter mir Srenn*

fpiegel §u fenn fdjienen, bie fidj beftrebten, jeben Stral ber

Sonne aufzufangen. 3d) uafjm Sue'3 90tt)ftere§ be ^ßariä mit,

benn fo meit bin id) bodj gefommen, batf id) bieg S3ud) nott)=

bürftig lefen Eanrt, unb fe|te mid) auf eine SBanf. Saum fafi

id), afö eine gange sJJcäbd)en
- ^enfion mid) umfd)märmte, lauter

junge, tcbljaftc ftinber, 15 bil ,unan;,ig an ber ßa^t, bie mie

bunte Sommerbögel im ©arten untrer flatterten, uon ßeit ,yi

3164, 12 aiiriüiicirte über machte [?J 3165>8 mid) |auf einmal]
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ßeit aber nrieber ju bor SBanf, auf ber bie ©ouöernante Sßtafc

genommen liattc
, äurücßetyrten, unb fidi and) mobl [etbft nieber

fefeten, um ju uerfdntanfen.
;
>itlcnt erfaituen fie ein gar artigem

Spiel. Sic ejtemporirten einen Thee dansante, ben fie aller«

lieb ft ausführten. Sie tljeitten fid) in &roei Hälften, bereu eine

bie Samen, bie anbere bie Ferren borftettte. ©3 amüfirte mid)

fcl)r, mit roeldjer geierftcrjfeit biefe Keinen Messieurs il)re Tauten

gum %cat$ aufforberten unb mit mcldier ®ragie bie Tamdicn

ber xHufforbcrung balb golge leifteten, balb refüfirten. S)a§ ift

eine aufcerorbenttid) gute Hebung. Tic (Soubernante , eine notfj

junge Tante mit einem redjt angenehmen ©efid)t, beut ein über

U)re ^aijxi unb audj mobl über ibr SJtaturefl ()inau§ geljenber,

in iljrer Situation aber notljtoenbiger (Srnft fcl)r mobl ftanb,

befjanbelte bie ftinber mit ungebcucbelter Siebe unb toanbte Urnen

bie gröfjte 3lufmer!famleit 31t, inbem fie balb an ibren Spielen

£fjefl italim, fie balb, menu fie fid) gar \n weit entfernten, um-

rief, balb bie entftetjenben Streitigfcitcu int Seim beizulegen

fudjrc. (Sünmal lieft fie jmei (vlafd)en SBier am? beut benadv

barteu Cafe" boten. SRun Drängte fid] natürtidj SltteS um fie i)erum,

unb bie fleinen Clementinen, Paulinen, unb mie fie fouft (jiefjen,

betauten uad) ibren Sd)u( » Stummer tt ;,u trotten; erft N: 1,

bann N : 2 unb [0 'ort. Sei ber .uueiten Alafdie mollte ber

Stopfe! nierjt beraum unb brad) ab. üftun mar guter 3tatt)

tfjeucr, e* blieb 9äcf)t§ übrig, aU il)tt binein -,1t ftofjen, aber

nud) bav mollte uidn geben. v~sd) bot meine Tienftc [89] an unb

erreichte beim and) mit vnitfe be§ Soitueufdiirmee ber Tante

meinen ;>mecf, rooJ mir einen freuitblidien Tauf ;,u SBege bradite.

©ine Keine Desiräe fcüte fid) neben mid) unb fdiicttc mir in'c-

$hid). %<i) t)ielt e§ üjr jum iViit Gefeit bin, aumutbig, mie ein

ermadpene* grauengimmer, baö eine (Sefättigfeit abtebnt, auf bie

e§ atterbingS xHnfprud) fyat, fagte fie: merci, Monsieur! Ta*

frifdie SebenSbilb erfreute mid) fel)r, unb ber Sdjatten unter
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ben hoben Snftanien, ber teife Öuftgug, ber fie bnrdnuebte, trug

ba£ feinige boju bei.

G

b. 25 Sunt).

3'66
vvh mar beute urieber in bet $nbuftrie * 2lu§fteffung nnb

mufne Stunbenlang barin bleiben , ba e§ ftarf
(

m rennen an*

fing. Ta roanbefte irf) beim in einer SBelt, bie mir frember

ift, atö mir bie bon ,\>crfittamuu nnb Pompeji fenn mürbe, beim

mit all biefen SäKafdjinen, biefett roftbaren Geübten, btefen Kraft-

stoffen, biefen &ur ftuuft gefteigerten Sßrobucten be§ §anbroerf§

oerfnüpft midi fein einzige« Söanb, nicht ba? bei (SrfennenS,

nidit ba§ be§ ®enie£ten§, nicht einmal ba§ be§ SSertangenS, c§

ift mir gerabeju juhnber, ba§ 3)inge, bie bod) für ben bloßen

Wittum benimmt finb, fidj burd) ifjre ben ©innen fd)mcid)efnbe

nnb bennodj iunerlidj leere gorm in ben Streik ber Sdjönbeit

hinein fügen, unb mer fann benn kniffen, ob fie nidjt äffe t)öfjere

2Baf)rl)eit au§ biefem ®rei3 öerbrängen, ob nidjt Malerei unb

SilbtjauerJunft fidj mirflid) nad) nnb nad), (Srftcre auf ®Ia§,

^oreeiain unb lapetcu, Sediere in bie (ir^gielVreieu jurü(f§ie^en,

unb in uoef) biet fd)limmerem Sinne, mie bisher, mo bie Sebürf*

niffe bod) roenigften§ uodi geiftiger, menn and) befefnünft retigiöfer

X'trt roaren, beut 83ebürfnif3 bienen merben. greiltdj mürbe bieft

ße|tere nur bemeifeu , bau biejenigen (Gattungen ber Sunft, in

benen ber (Seift nicht feiner ganzen Totalität nad) §utn 2lu§*

bruef iommen fann, mie c§ in ben bilbenben fünften, bie burd)=

aul auf einzelne Seiten berhnefen finb, ber gaff ift, fid) nidjt

in§ llnenblidje fort eutuüdcln, fonbern iijr ©efebäft ^ulcßt mieber

an bie rjöcfjftc ftunft, bie fie eine 3e^n"9 emaueipirte, ab'

3166,12 lügen, [roer toeife] unb [ITiemanb] 15 gurücfäicfjen,

aus uu'ücf,iicl)en toerben 22 »entliefen [ift, ber] -u fie — emanci»

ptrte, über tfynen erft (über Anfangs) ilafyrung gab
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geben uitb in Üir aufgeben muffen, unb bafj ba§ ©nbe ber ®e

fc^tdf)tc , lote ber Slnfang, mir nod) eine töunft fennen wirb:

bie Sßoefte!

3«6 7 Tic Kultur fdjeint fidj in allen Sfööglicfjfeiten erfdjöpfen

unb alle crjdiaffcit ;,u muffen. @£ mag ein rei^enbe! 3ptcl für

fie ferjn , bietteidjt am piquanteften , menn fie ba§ Ijerüor ruft,

nuiv ibre ewigen ^mede ftört ober bod) burdjfreujt, benn für

fie bleibt jebc trojjenbe ©rfdjeinung ja nur ein irtinb, beut ber

SBater SDßaffen §um ^cituertreib gegeben bat unb bai tr)n ha*

mit bebrobt.

C

3 i68 ^afj in ber brainatifd)cn ftunft bie Sßerfö^nung immer

über ben ^rei§ be§ fpccielten S)rama§ IjinauS fällt, werben

SBenicjc begreifen.

[90] b. 28ft™ Sunt) 1844.

3169 Qd) mar tjeutc 2tbenb im Dbeon* Jljeater, bem gfoeiteu

£f)eater non Paris, unb fafj bie Slntigone aufführen. Sie bat

f)ier mefjr QMüd gemalt, at§ in Teutfdilanb; ba3 begreift fidt)

teidit, menn man ben in biefer ÜBe^ieljung bem griecfjifdjen

5 Xvama fidi uäbernbeu rbetorijd) - beelamatorifdien (ibaracter be§

frangöfifdfjen tn'3 2tuge faffr ÜDton bat fie aber and) bem ®e=

fd)marf beä $ubftcum§ munbgeredfjter 31t madicn gefudjt, unb

uidjt iomobl bem ©o^octeS geopfert, ab? itjn geopfert. SBi§

jur sDfittc ungefähr mad)tc bie ©arftettung auf ntid) einen (iiu

iobruef, ber aücrbing«? geeignet mar, mir bie antife SBeft (ebenbiger,

al§ ba3 btofte ßefen einer griedjifdjen £ragöbie 1% üermag, auf»

äufd&liefecn. Tiefer befranste Sfltar be§ 33adju§, ber üjn um*

3167, 3 [emt,] ein, 5 ftinfc [öasj, e [öiej SSaffen ^eitueitrcib

Über Spiel 3169,5 Sfjaracter über 2on
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Wanbetnbe ci hör ber ©reife, ber einfädle Sßrofbect be@ Königs*

batafteS :,u blieben, norber ber fidi fenfenbe, ftatt in bie .s>ö()c

rottenbe Sorljang , bie ganje ©inri^tung , 2flle§ ftimmte bie rs

Seele feiertitf>, benn man lab, toaä man im ©eift fchon oft

gejeljen Ijatte, aber nur f)alb, nur, wie im befiel, teoenbig bor

fidi. 9fam trat 9lntigone beraum. 2ldj, e§ mar nidjt bie jung*

fränlidic £odjter beS blinben Debtjb, nicfjt ba§ fd)üd)tcrnc ®inb,

ba§ jidi ;,u bilden gewohnt mar, unb ba§ erft, aU e§ alle gött= 20

lidic unb iuenfd)tid)e ©efe|e burdj ein turannifdjc^ ®ebot ber*

lct.it fal) , in feiner bliebe 5« bem ©ruber , in feiner (Sfjrfurdü

bor ben ©Ottern bie Siraft fanb, bem ®önig ,51t trotten nnb

biefeti ^rob mit bem Jobc ya bttfjen; c§ mar eine bide, fran*

;,öfiid)e ÜDlamjett, protzig bon Sqqlwz am3, ofjnc eine ©pur Hon 25

jenem inneren ßageu, orjnc ba» man fein 9#aaf? für bie Jl)at

unb faunt Stngft für bie gotgen bcrfelbcu tjat. 3§mene mar

etwa§ leibtidier, benn fic blatte etWaS Weniger embonpoint, fic

mar namentlich nid)t mit fo ftatttidjen Prüften unb fo fjeraus

forbernbem ^intern gefegnet. ®od) gewöhnte idi midj balb an so

2lntigone, Wie an ba§ notbwenbige liebet in ber bottfommenfien

Sßeft, nnb ber Gbor, bie SJhtfif, bie ibu trug, Ratten auf mid)

botte SBirlung, 6i§ fie, nou ftreon },m\\ .ftungertobe uerurtbjcilt,

511111 britten ÜDMe, in fdjwar^e (Srabgemanbe gefleibet, erfcfjien,

um in bie ^öljte abgeführt ju werben. $on bem aber, maSss

nun folgte, madjt man fid) feine SBorfiettung. £ic fobb,oc(eifd)e

v
.Hiitigonc flagt in einem einzigen rübrenben 83er3, baft fic bie

fdibne SBett, ba£ fie ba* ßidjt ber Sonne niebt tnefjr fdjauen

iotl ; aber fie (jat biefs borfjcr gewußt, fic bat, al§ fic ben tobten

©ruber mit Staub beberfte, g(eid) gefügt, bafs biefj fid) neben 40

il)iu uieberftreden (jiejjje; fie fafjt fid) baber aud) balb unb fügt

fid) rufjtg ü)rem emften Sdjidfal. ®ie frangöfifcEje bagegen

3169,39 f)at [fid)] «3 gefüllt über gejagt
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beult unb fdjreit, roie ein bergogenel ^inb, bal uidjt ;,u Sßett

null, meuu ei ;
^ o 1 1 ift, man fiebt, i'ie bat bie Xfyat aul Tumm

/". beit 6egangen , fie liat uiobt geglaubt , bafj el ©ruft toerben

mürbe, ober fie bat borget in ben Spiegel geflaut, ibr djar*

mantel ©efidjt betraditet, nnb fid) gefogt: fein äRann luivb

roagen, ber Sßelt eine foldie $ie[91]rbe ;,n rauben; fie mill burd)=

aul SJfftdjtl bom Sterben, bon (Senugtt)uung roiffen, fie ftränbt

so fidi mit .vviuben nnb Alicen gegen bie jur SBoHftrerfung ber

ti-reentiou beauftragten Solbaten, ja, fie fdjlagt fidj, all ftreou

utiarfriditermäüig im ^intergrunbe eriebeiut nnb bie ©otbaten

junt tapferen Singreifen encouragirt, bil jum SÜtar bei SSadml

bnrd), nmt'lanunert itnt, ruf$t ben ©reifen, bie fie untfonft jur

55 gügung nnb ©etaffen^eit ermuntern, bie .\>änbe unb roirb eub'idi

mit ©eroalt fortgefdjlejtyt. ®a§ rourbe rafenb beflatfdjt, bie

ßeit, um ben Sffiobe - ^lulbrud ju gebrauten, mar alfo richtig

erfannt. S)ie acene jroifdjen ftreou nnb beut blirtben Seirefial

mar gtücflidjerroeife lang genug, um midj bom ©fei einiger*

'"inaüen roieber erboten ju tonnen, unb mic nun ber Cirjor ben

biirdi bie Sproblje-jeümg bei erzürnt abgebenben Seljerl er=

fdiüttcrten ftonig bringenb aufforbert, Stntigone roieber aul ber

vmble §u befreien, mie biefer am Gsnbe naebgiebt nnb mit feinen

Solbaten nnb ,\>am? 2elaueu abgebt nnb ber (Itjor, beraufdjt

65 bon bem errungenen Sieg, in mächtigen Slccorben ben Sßadjul,

ben ©Ott bei ßefcenl unb ©ebeüjenl, feiert nnb fidi mit 8aub

betränkt, ba batte idi bie barebiftifdje Umfcbrung bei innerften

SDfcotibl ber £ragöbie roieber bergeffen nnb fübltc midi nodi

einmal mäd)tig bewegt, ©al mar freilief) and] bal teure 3Wat,

70 benu man benfe fidi: nadjbem ber Söote bal @nbe bei vninton

unb bie (iataftroptjc in ber ,\>bl)le er;,ablt bat, tritt Sireon roieber

3169,46 ir)r [fdjöncs ©cjidjt] 59 mar ans ijt über toar

67 bie [paroöie]
27

Jpe6bel, lagc&üdjer II.
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auf, eine grofce flippe, beti $ämon borftettenb, auf beut 2trm,

Cegl bie 5ßuppe nieber unb Intet bor [ie bin ; ja, toenu &uie$t,

tote e$ Sofcljocteä tuniebreibt, ber Sßatafi geöffnet toirb unb man

bie entleibte linrnbiee erblieft , toenbet er fiel) perbenbiMmctfjig 75

balb ,m i li v , balb toieber §u beut Sobit, toa§ beim ja alter*

bingä ein fogenannteä Kableauj abgeben unb bieten Seuten ge=

fallen mag. Xodi madjte ber 8ebluft» Wefang be§ SfioreS, ber

110dl bleibt, toenti ber 33ort)ang fdmu toieber geftiegen ift unb

fingenb abgebt, toieber (Sinbrud auf inieb, unb im Stttgenteinen se

febe idi jefjt beutlief)er ein, toie früher, batf bie Xragöbie am

(it)ov ein mcjentlidie« Clement berloren bat, beim, um eben nur

eineä m berühren, toie t'abl ift ber 3d)luf5 unferer ©tücfe, toenn

bie gelben toeggemärjt unb Ijödjftenä bie Seidjen^eftattcr unb bie

SUagetoetber übrig geblieben finb, unb meld) eine fdjtoere Str&eit 85

toirb beut Weift, ber enblidi auärufien ntögtc, nott) gang gUieijt

in beut Sftebrobuciren ber nictjt ptaftifd) fierbortreteitbcn Jybee

^itgentutljet , mäl)renb bei beu Sitten ber (£t)or, ab? ber breite

Stamm be3 Ükfcbtedite , an beut ba? 3ebitffal einzelne §u geile

2lu§toüdjfe abfdinitt, unmittelbar 2ttte3 baä bergegentoärtigt unb 90

nerfiimliebt, toa§ mir erft auf bem SBege ber Üteflerjon [92] gc=

toinnen tonnen, j

3'7° „Siebe ift eine fo ftarfe äBirr^e, ba$ fclbft fdjaatc unb efle

SBrüljen bauen fd)iuadl)aft merben." ©oettje, Sßift). SMfter,

£b 1 Cap. 15. Tas ift nid)t fe()r fdjmarffjaft. gür ein

jtoeiteä Wleidinifi ber 3Xrt bei ifem eine üöttttion!

3171 AÜr einen Xeutfdjeu ift baä SjßatljoS ber gftanjofeu i^°n

am? bem (Srunbe in ibrer Sfcragöbie unerträglich, toeil fo biete

3169,72 §ämon (aufmj tu zuerst tjin ! nadjbem s2 (Stjor

|etroas oerloren Ijat] 85 unb [rote] 88 Brette zweifelhaft

90 unmittelbar [bie UnoergängltdjlettJ 3170, 1 2Büige über Brüb,e



;;i;i :;i i i 5ßari§, 28. gunt) i. >!» L844. I 19

ihrer 2lu3brücfe unb Sßörter in unfere Storadje übergegangen

ftnb, bei mic- aber, jtoar ninti baffelbe> aber tu anberem Sinne,

oft in barobiftifdjem , bebeuten, unb biefen Sinn, loenn mir fie

in Paris bören, immer mit Ijerborrufen. :,. ÜB. encouragiren -

ermutigen : meld) ein Unterfdjieb

!

b. Lften gfafij.

3172 SSor längerer fttit, i§ ftnb aber taitm 1 SBodjen, Ijabe id)

angefangen, bie Mysteres de Paris bon Sue yi leien unb bn

ba§ Sßudj mid) reigte , fo tjaoe id) fie mirt'lid) in franjöfifdjer

Sbradje \n (Snbe gebracht. £atte id) mid) fo gleidj im Dctober

bor. ^afyttS über einen intereffanten Vornan ber gemadjt, ftatt

mid) mit ber ©rammatif abzuquälen, id) mürbe fertig granjöfifdj

gelernt fjaben!

b. if" 3u»j.

3173 ©eftern trat id) bei einem alten Sdnitjftitfer ein unb ließ

mir einen Stift im Stiefel Italien. ®er 9)canu, ein fröblidieö

©eftdjt, graue Maare, iav, auf feinem Keinen Sdjemel, bütter

ihm, an ber SBanb feiner Keinen Söube, Ijing ein ©emälbe, ein

Tuet! borftettenb, auf bem ber ©ine töbtfidj getroffen öon beut

Stofj bec« Ruberen gurüd finft; bie§ ©emälbe t)attc nadjfolgenbe

Unterfc&rift, bie id) erft fbäter bemerfte: „Le credit et mort,

les payeurs mauvais l'ont tuer!" ©3 mar atfo fbmboüfdj.

3-74 S)aj3 Sbafefbeare üDcörber fdjuf, mar feine Rettung, bafj er

uidit fettft äKörber^u »erben braudite. Hub menu biefj, einer

foldjen Straft gegenüber, 311 biet gefagt ietm tonnte, fo ift bod)

fein: gut eine gebrochene ©idjter^iatur benlbar, bei ber ba3 in

anberen 3Jcenfd)en gebunbene unb bon bom herein in'o Meid)-

getoieht gebrachte, im Sünftler aber entfeffette unb auf ein ju

3173, 7 f. so schreibt Hebbel
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errtngenbeä Wicidigmüdit angeroiefene rfementarifdje ßeben im*

mittelbar in Saaten Ijerbor bradic, weil bie tünftlcvijdicn $ro

bucttonen in iidi erfrieren ober in ber ©e&urt bcrnnaiütfeu.

3175 Tic Sßoefte ift bie ÜBurjeJ affer Shunt, fie nrirb audf) itjrc

let.ue Aindit ienn, ber bie untergeorbneten Sänfte, tote 58Iütt)en,

boraufgefjen. darauf beutet fdjon ba§ bergängfidje ÜJKateriat,

an ba§ [ie ninuntlid) gebunben [inb, bin.

3176 [93] ^stbt anbere iftiinft i>at eine Seite, wo fic an'3 £>anbroerf

arän.tf, mir bie 5ßoefie nidit. 5Da§ [teilt jie in ber roirflietjen

SBeli 10 jdilinun.

3177 S p ii 11 c a n 3 M a r i a M a g d a 1 e n a.

S lata: £ bie äSMt ! Sie tarn mir loie ein bergolbet

Siäftdien bor, bott blaut'cr 2piel|"adien, SlffeS fo fdjön, fo bunt

burd) einanber, fid) fbiegelnb &m int Ruberen, uitb id) jjielt inid)

fetbft btanf unb rein, beuu id) bad)te: unter beu SSieten, über

bie Su Tid) freuft, ift morjl aud) (£in§, baS fid) an S)ir

erfreut

!

3178 3Kan foÜ über bie SSrüde getjen unb baut fid) ein :pau»

barauf.

3179 ,,$d) ging bor 10 Sauren, afö mein topf fid) ofme grifeur

,51t pubern anfing, eine SBSette mit il)in ein. £?d) fagte: 2)u

roiffft 9httje baben, id) merf§ tuobl, baruin ftülpeft Tu mir bie

Sßerütfe ber 333ei3r)eit auf, nun, meinft Tu, 1111113 id) ein ©efidjt

madjen, mie e§ baju pafit, unb au§ meinen Slugen grieSgrämftcr),

3177—3181 vgl. II S. 367 und 475 3178 vgl. „Das grösste

Hmdermss" VI S. 341
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knie au§ S^ i rdicn fcn fter u , auf bie ÜBJeti unb ihre ßufi Ucvab fdiauen.

Stber Xu oerredmeft Tidi ' aüv [ebeS £>aar, ba§ Tu mir jum

Sßerbrufj tucifs färbft, räche idi midi ourcb brei neue Eljorljeiten

!

@r liat fidi nidjt einfdjüd)tern (äffen, nun mufj audi idi geigen,

bafj idi ein äftann bon SSSort bin, unb wenn @tner einmal

uadi^älilcn mill, fo wirb er finben, baft mir ba§ nidjt leicht

werben Eann."

3180 Warn bie Steine au§ ber Rainer [bringen, mufj ba§ £au§

bod) wof)l auf ben Stopf fallen? Unb Wa§ haben fie babon,

bafe fie fo füll finenV üftidjtS, ati bau liiner ben Ruberen bvürft.

3181 „(ir folltc fidi ein $aar enge Stiefel litadieu (äffen."

S33arum?

„(So lange bie il)it brüllen, würbe er au ©Ott beuten!"

Tann bürfte id) fie ja nicfjt üiel befdireiteu, benn Wenn

Xu 9tedjt batteft, fo fdiritte id) gerabeju in bie grömmig«

feit biuein

!

3182 gn ber Arnd)t fommt immer ber Meint wieber jum

^oridicin.

3183 SSictor £ugo giebt feiner ßueregia Sorgia bie Siebe gum

Gennaro eben fo, wie er tfjr and) eine gotbene Mette um ben

£at§ Rängen tonnte.

3184 83on einem Dealer, ber fidi felbft gematt unb fidi ge

fdnueidielt hätte: ber bat fid) felbft übertroffen!

3185 Stuf bem SBoutebarb Slbenbä bei brücfenber .\M13e, nnb bann

plönlidi au3 beut fdjjtoargen .\Miumel ein fdnuerer Regentropfen

nieber fallenb!
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3186 „\H11f einem SGßeibe (iegenb unb 2bafefpearfd)e Jragöbien

bi^tenb!" dl.

3>«7 [94] @iner Herführt ein äftäbdjen. (Sr fann fic nidit

heiratheu , benn er hat eine grau. Sie bergiftet bie Araii unb

gefielt e§ ilim : Situation

!

1 Stug.

3188 ®6en fcli* id) bon meinem genfier au§, mie ein SielMjaber

feine ©rifette rafirt. ^srf) febe eä mittelft be§ in iljrem 3immet

Ijängenben Söiegefö.

3189 Wein gintmer bietet be§ 2toenb§ hürflidj eine föftftdje 9lu§-

fid)t. Guben fe()e idi in ber gerne in ben bunfetn 9cad)tt)immet

hinein Rateten fteigen, gleidtj beim (gintritt. äReljrntatö einen

Suft-SBatton.

3190 üöloralif dje§ ©ebenfen.

SBet! gegen un§ bie (Srbc fid) nicht mehrt,

Tic mir gertoftügen unb ^erftütfen,

Tarf id) ben gtof), ber fid) auf mir ernährt,

2Bte id) auf it)r, barum nid)t rnitfen?

3191 - Sßenn man fid) ben SBeltgeift ungefähr auf biefetbe

Söeife in bie 2Mt, mie ben 9#enfd)eugeift in ben Seib üerfentt

uorftetlen barf, fo ift bie s
4Soefie für it)u, roa§ ba$ (Semiffen für

ben 3Kenfdjen : ba§ Drgan ber inneren f5reif>eit in ber äußeren

©ebnnbenbeit, unb eben beSljaß) un§eroredjlidje§ unb fid) üon

felbft altem in'* Saferen ^peroortretenben anlegenbeS %Jlaa% Ta§

©ehriffen wirb unftreitig nur bann aufgefaßt, mie e§ aufgefaßt

3 1 86 vielleicht ein Ausspruch Heines? 3190 vgl. VII S. 1

9

1



3191—3192 «Parte, 1. Slugujt 1844. \->:\

werben foll , roenn man barin nidjt mclir bie btofie Negation

be§ menfdilielien £ljunä bon einem fog. tjöfjercn Staubpnnet

fjerab erörtert, fonbem ba§ ^ffertoofittofte im SKenfcrjen , in

ba3 allein iual)rl)aft sDJenfd)ltd)e ; bet 9ftehfcfj bat feine (itt*

lidjc SBitbung erft bann ööllenbet, wenn er, natürlid) im um*

gelehrten ©inn, afö bem geroöt)niidjen, worin biefer ^öljebunct

bet Sittlidifeit freilief) eben fo (ciei)t ,511 erteilen ift, afö bex

ioeratijdie be§ 2Biffen§ unfereS
siad)temiffen* in ber 2Bei§t)eit,

lein (^emiffen mein £)at, wenn er bert ^wiefpalt jtoifcrjen Soffen

nnb Söoffen in jtcrj gelöf't imb fid) nur nodj im 0>efet3 all

fetjenb füblt. (iben 10 ift and) bie 5ßoefie beß ^ofitiofte be3

3S3eItgeifte§ , nnb and) bon irjm fann man lagen , bafj er fein

$iel erft bann erreidit bat, toenn e* feine Sjßoefie mein" geben,

b. (). toenn ber SEBiberförucrj jtoifdjen ^bee nnb ©rfdjeinung auf*

gehoben nnb Slffeä poetifd) fetjn mirb. @& ift biemit nidjt etwa

auf ein 6rbf$e3 Sttb abgefefjen
,

fonbern bie 1 1) a t f a d) e ber

5)3 o e 1 i e im SUi atxo fo§ntu§ entf pridjt bur(f)au3 ber 3" b a t *

f a d) e be§ & e to i
f f

e n im 3Ji i f r fo^mu*
, fie beutet auf

baffelbe Sebürfnifj nnb fjat benfefben .3 med.

(au§ ber ^Beantwortung ber mir botgeiegten Aacultnte^ragen)

3>92
1 95] ^Tie SKatur (jat mir einen bbchftcn Sjßrbcefj, im (^eifrigen,

hrie im ^tjpfifdicn , ben ber SSerbidjtung. Sßunberbar ift e§,

baft fie bei Ujretn unbegrenzten, immer auf ba§ fjödjfte SKögftdjc

gerichteten Streben bod) auf jeber ©rufe oerweilcn muß, unb

auf eine Strt, atö ob e§ für immer märe. @§ febeint, at§ ob

alle untergeorbneteu ©Übungen auf 9üd)t* weiter, afö auf

Säutcrung be* @Iement§ abhielten. So fommt fie 00m Stein

3191 diese Fragen leider nicht erhalten 17 vgl. „Das

Höchste und das Tiefste" VI S. 338 18 vgl. IX S. t, 52 ff.

3192, 7 zuerst ber Slemente
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4>flan;,c , bon bcr Sßffange mm £ljier, bom Jbicr %um
v
.l'icind)eii; [o im l'ceitidicii juni Weitie.

3193 (5& giebi $>icnidien , bor benen man nur ben Slaijcr oon

liliina toben barf.

3194 ,,.\>ilf mir biefeit ©ebanfen uuSbenfen!" nrirb Sftiemanb

iagen , bcr einen ©ebanfen brobucirt, beim er müfjte ben ®e«

banlen ^ugletdi baben unb nirfit baben; baben, um beut, ber

Unit lielfen fott, 511 jeigen, tuoümt bic Oiebc (etj, unb nidit rjaben,

nm überhaupt nodi bcr ^ütfe gu bebürfen. Unb bennodj tarnt

man ftdj etnbilben, batf bic bödiften ©ebanfen, bic einer 8()afc^

ipearidien £ragobie 3. 95., bnrd) ä)ceb,rere ausgeführt merben

tonnten.

3195 „1£t ift 511 faul gutn <3d)reiben!" 3). rj. eigent(id): er ift

in faut gum ße.ben, gum ©enteren unb ^onbetn, 511 bem einzigen

SäJioment, bcr 2Jetbe3 bereinigt in ficr) fdjtiefjt.

3196 5)o§ Oöetftretcfje beftebt barin, batf bic ßeute int Qid$ad

uem einem ©egenftonb gum anbern tjüpfen unb ba§ "Jicn, baS

itjrc sdjritte betreiben, atö ba^ Iftefuttat bcr SBanbernng

aufgeigen.

3«97 ©ieb ben ©egenftahg, bann mirb ber fttang ftärfer! SBenn

ber Stern in Seinem Sluge ben Strol entbinbet, loirb er fetöft

tjeQcr, benn er faugt irm ein.

3198 (im ig neu ,51t feint, SBunber ber Sföatur!

3-99 S33ir finb Spiegel mit Oöefüljl unb SBetbufjtfetjn für bic

SBilber, bic mir in vat% anfnebmen.
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3200 (Sine Stofe, [0 reif, bafj ein Schmetterling, ber [eine ^tilget

regt, fte entblättert.

3201 lir ift fein isogel , aber ein £aufenb a-uu ! 3fcbe3 fog.

latent.

3202 „(ir bat 10 niel au§ fidf) gemalt, bafj ex nun s
Jcid)te

mebr au§ üdi ;,n ntadieit brandit!"

3203 äftan bat üötontente, Wo man über bie Sdjranfen bei <$ä)§

io (jinauSgerjoben ift, bat? mau in Ruberen nur jicb [elbft fietjt,

bafj man ibnen orbentiidi fluiden unb [agen tonnte: iieb, ge=

fäfffi £11 Tir jeiu audi in btefer öerfteibung? 8Ü6er fie ftnb

bie feltenften ber jetteneu.

3204 9totü)jd)ilb, unabhängig bom 0)iüü, loeil er e§ inactjt.

3205 Struenfee, über gtübenbetn (Sifen gefienb unb febeinbar

tangenb, aber nur be§ Ijeifjen SBobenS toegen, Stbgrünbe m
beibeu Seiten, ©rojje§ mirfenb, aber nur, med it)m ber Unter-

gang gemiR ift.

3206 kleines SDiäbdjen im Juiterieen * ©arten mit ftedjcnbcn

SBienenaugen.

3207 SBer nid)t ciue fjötjerc gorm Ijatb auffüllen fann, faiiu

aud) bie niebere niebt gang auffüllen. Sdjlimtnfter Sßunct ber

iditimmen

!

3200 vgl. „Sommerbild« VI S. 230 320J vgl. „An einen

Schriftsteller" \l S. 352 3207 vgl. II N. 3122
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96 Correspondenz mit bem Dr. med: Krämer in Hamburg.

I.

Paris b. 3ten May 1844.

SBeifolgenb , \>err Dr Krämer, erbalten Sie bot 93etrag

obrer 8trätredjmmg mit 20 #. Sie tinbcn mir, obgteidi idjfi

midi, loie allgemein, uttb au§ ben 3eitungen, befannt ift, im

9ht§tanbe befinbe, biefe Sftedjnung mit beleibigenbet Stengftlidjfeit

in ^eit bon 5 üötonaten 5roei SM gefanbt. ^di ioiH g^rer

2lengfttid)feii ben tarnen, ben Tic berbient, nidit geben, aber id)

nrifl gljnen bemerflidi madieu, bafj man [ie mir bem notorifdjen io

Bettler, rannt htm toiffenfdjaftftdjen .£>anbmcrfer, bergest.

3di toürbe obrer XHcngitliditeit begegnet [eün, locnn icfj nidit

ben SBunfccj nnb bie Hoffnung geliegt bätte, bon Paris box

meiner SBeiter=fReife nadi 9tom auf 4 SSodjen und) Xeutfdjlanb

mrüd fetiren nnb bann bei berfönlicfjer ^aljlnng biefer Steinig* 16

feit nodi einen gang anberen Sßunct .yiujdien gfynen unb mir

berichtigen ju tonnen. Vtbcr SSer^ättniffe , bereit SOlobiftcation

iüd)t oon mir abfängt, fcfjcineu mir bie »icatijiruug biefe* fefjr

bringenben SBunfdjeS nidit geftatten ju motten, unb ba idi, luenn

id) bie immer nodi jmeifel^afte (iutjdieibung abwarten roollte, in -"

ben galt fontmen tonnte, bon ^fönen nocr
J ^tie britte 3tect)uung

,]ii erbauen, fo mutf id) mid) in einer Slngcicgcnrjett fdirifttidi

äußern, bie idi miinblidi, Stirn gegen Stirn, mit gfmen §u

erörtern angemeffener fanbe.

x'llv mein armee ftinb in S übertrumpfen tag, unb bie SOZutter,
-'

bie gu ötynen, bem oou (Sott uub (Seioiffen, ja oon bem Staat,

berpflidjteten unb berantroortlidjen jroeiten Slrgt biefeS ftinbes"

gefcfjicft fjatte, otjnc baß Sie getommeu waren, ficr) in üjrer

23er<$tt>eiftuitg fetbft aufraffte unb Sie, in $0re £r)ür tretenb,

mit beu SBorten : Jperr Dr, mein ftinb ftirbt ! jur 33cfditeunigung 30

3208 vgl. Nachlese I S.156f. iü4—169
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3tfp» ©efudjeä antrieb, tiaben Sic, mclit im xHinietien, fonbera

im Toilette Radien nnterbrodien , Sidj nnterftanben , mit bem

guf? ju trampen unb iie anpfafjren. Tief; ift ein ^enelimen,

ba3 fidi in einer foldicn Situation gegen eine äJeutter, bie in

35 Stngft um itir stinb bergest, fein Wann, er Jen, toer er ien,

gejtatteu toirb, toenn er nixii einen 9teft bon ^tenidittdifeit in

feiner Stuft berftmrt; eg ift ein ^enebmen , oa-3 bie öffentliche

Söceinung fogar bem nur oul 9£otlj al» (irfatmiann tierbet-

gerufenen unb fidi ielbft at§ bloüen £anbtoerfer betractitenben

fremben 8tr§t, ber in einem Sterbenben mir ben auS ber SBell

gefjenben .Shutbeii eilten Eottegen, ber ihm 5)fää)t§ ju berbienen

gab, erbtidt, nidit oline Verbiet fjingeljen [äffen mürbe; ei ift

ein SBenefmten, boJ Sie 3idi gegen meine ^xau, bie e§ barum

nid)t lucitigcr ift, incti ieii bis jettt in ber nietit blofj bon ber

45 ©efellfdjaft, fonbern bis auf einen getoiffen (Srab audj uou ber

Äirdje [97] fanetionirten %oxm ber ©etoiffenS -lilie mit dir lebe,

nidrt erlaubt haben füllen , oline bafiir bie gebürenbe Strafe,

.iimäriift bnrdi ba3 münblidie ^etanntmadien in einem engeren,

unb bann bnrdi ein gang anbereS im mettereit unb meiteften

50 ©reife ju empfangen, wenn Sie Sidi nidit rtodj jetn bequemen,

meiner grau idiriftlidi abbitte ju tlutn.

(Siner meiner greunbe nrirb ^Jljnen biefen ©rief, ben er getefen

bat, peribntidi unb unberfiegelt überreichen, bamit er fbäter, toenn

idi in ben §au* tomme, bon ber jurüct behaltenen x'lbfdirift ©ebraudj

55 ju niadien, bezeugen fann, ba$ Sie ihn richtig empfangen baben.

©rgebenft

Dr Ar. vv

3208 a 2

.

Paris b. 26 Sfoguft 1844.

;>ei ©rünbe, .\>err Dr Krämer, beftintmen midi, öftren

SBrief bom 31ft«i May ju beanttoorten. Sie tonnten mein

3208,39 iutt> — bettcä)tenben iidZ
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Stittfdiroeigen \o auflegen, all ob idi bie im Stnfang 3£>re3

SSriefeS enthaltene Sroljung, bie ber Setjtufs beffelben üerftecft 5«

mieberbolen fcbeint, anberä betrachtete, at§ fie betrautet ,yi werben

öerbient Sie föunten ferner, roenn Sie bie jnnfdfjen un§ 06 -

fdnuebenbe jel)r ernfte Sadje |e|t uidjt augeublicttid) auf beut

neuuUinlidien Sßege öor bag öffentliche gorum gebraut fch,eu,

annehmen, bafj bieS überhaupt nicht gefdjet)en werbe, unb mobj

gar auch, bafj Csbr SBtrief meinen C£ntfd)litft uerünbert habe.

Reiben ^vrtbüutern muH id) begegnen.

Sie infuttiren midj, inbem Sie behaupten , id) rjabe Sie

iufultirt. SBo habe id) biefs getijan? 2lu3 einer Il)atfad)e, bie

Sie nicht in Stbrebe ftclteu, Ijabe id) einen Sdjtufj gebogen, beffen

eöibente Sonfequeng ^tbtm einleuchten mujj; au3 ber JbatfadK,

bafj Sie eine ber^neifelube Butter, bie Sie perföntieb, 51t beut 75

Sterfcebett itjre§ ftiubev rief, lucil fie umfonft ^u Seiten ge*

fdjidt hatte, angefahren uub babei mit bem gufj getramj)ft b,abeu,

ben Sdjiuft, bafe bie öffenttierje ÜDieinung ein fotdjc*
s-öenct)men

mit bem Verbiet belegen wirb, ^d) tjabe biefe Jtjatfadje nidjt

mit einem einzigen dfjaracterifirenben s#bjectiü bejeidjnet, id) \)abt so

nur, um fie in ibrer gangen fdmeibenbeu Sdjärfe berbor 31t

l)ebeu, ber Situation, roorin fie fid) mirflid) ereignete, bie erfreute,

in ber fie fid] eher mit beut 2lnfdjein ber ©ntfdjulbbarfeit t)ätte

ereignen tonnen, gegenüber gefteüt, unb bann gefagt, bafe ba*,

roas beut nur au* 92oti) aU ©rfatmmun an ein Sterbebett gc= 85

rufenen, unb fid) felbft als btofjen .\>aubmerter betrad)tcnbeu

[98] fremben Slr^t nid)t nugerügt Ijingefjen mürbe, bem uon novit

tjerein angenommenen, bor ©ott, ©emiffen unb Staat oerüftidjteteu

unb oerantmorttidien toirftidjen 2tr§t noch, gan^ anber» an*

^uredmen fett. Sieft ift nid)t ber fubjeetibe 2lu§ft>radj eine* 90

iper^enö, ba§ 511 ftarf bemegt fettn tonnte, e§ ift ber attobtctifdjc

Slusjprud) ber Vernunft; motten Sie bie SMjrbeit ein Sfnfuft,

ben ^lidjterfprudj ber Vernunft eine Sdmiätjuug nennen V £)ü>
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mit ift obre Trobung 6efetttgt j ieber 2Ibbocat, bcr beu SUm

95 juuctiu uont gnbicatiü ,m unterfctjeiben, nnb baä ^erbültnin ber

'Jicbenfähc \\u\\ .\>anritfat3 im Teutidicn Sßerioben ju beftimiucn

mein, wirb ^bnen innen, baJ3, ba Sic bie Jbatfadic gugeben

muffen, e3 iidi ^loifcben j$tjnen unb mir nidtjt um gnfufte unb

nevtditliche ®enugt!mung3 gorberungen , bic auf biefe m be

roogrünben roären, tjanbeft, fonbern tjöctjftenS ttod) um bic äftidtjtig*

feit be§ üon mir au3 biefer £tjatfactje gezogenen SctjtuffeS, unb

alfo um bie 5ßrobe, üb bic öffentliche Stimme fidtj für ober

gegen Sie auefpridit. Sie legen in <$fytem
s
^ricf ein ©eroietjt

barauf, bau Sie, at§ Sie §um jtoeiten äftal ,m beut Sterbebett

70ötttein'e§ Minbe» gerufen mürben, nidtjt, wie irrtbümtid] behauptet

merbe, Toilette gemadvt, fonbern Sidtj nod) angejogen rjäitcn.

$ctj tüift nidtjt unterfudtjen, ob bie tn^nrifetjen erfoeiäbarer Sftaafkn

über boJ £in* unb £er=©d)iden be* fttuber^iabdjcn* u. f. h).

berfirietjene 3eit ,511111 9Intteiben genügte, ober nid)t, beim biefe

fiöbifficite llntcrfudntug mürbe nur §u ber noctj biffieiteren führen,

mie oiel fttit überhaupt gum Slnfteiben eine? Strjteä, ber bei

Jage an ein Sterbebett gerufen hrirb, gebore, unb ju biefem

^uuet tonnte idi bödmen* bemerfen, bafj idi einen v
Jtv,^t fannte,

eä luar ber ebte Assing in Hamburg, bcr fidtj in einem fotdtjen

ii5%aU tauin bic Qtit nahm, ben ^od m medifein, mo§ aber ja

nur benriefe, bafj e§ Slerjte giebt, bie in Dringlichen Umftänben

mit bem Stntteiben fdtjneU fertig werben, Eeine3Weg§ jebod), bafj

bie biemit berbunbene Sßemoctjläffigung i^reS Sleufjern im 2ltt*

gemeinen oon beu xHer,teu m berfangen fet). getj räume $tjnen

?2oaIfo bereitwillig ein, bofe Sie Sidt) noctj angefleibet unb uicfjt

fcfjoii Toilette gemadit tjaoen, aber bien beranbert am factum

fetbft nidtjt ba§ ©eringfte, beim mein SSrief bat e§ burctjau§

nidtjt mit obrer 3ögerung, fonbern nur mit bem ©eneljmen,

ba§ Sic Sidtj gegen bic 3Kutter tjerauS uabmcit,
|

(.»!i] atö fie felbft

125 m "stimm Eam , m tbuu , unb mie Sie Sid) ertauben bürfen,
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-,ii behaupten, bafj ich Sie neben bei „$er§Iofigfeit" auch, mie

Sie 2 ich auSbrücten, bor „gröbften ^flieht » Sßergeffenljeit" be-

[djutbigt habe , begreife idi nidn, toenn 3ic anberl biebei, mie

idi annehmen mun, bie Pflichten gljreS SöerufS im Sluge hatten.

2ie meinen enMidi noch, bantit id) ^hre übel begrünbeten SBor< wo

würfe boeb 6i§ auf ben legten befeitige, ba§ Sßublicum merbe

ettoal Unangenteffeneä barin finben, bau mein ©rief gljnen burdj

einen meiner Arennbc offen übcrbradit morben feil. SBenn man

iieh auf ©riefe früher ober fpätcr öffentlich ,ui begießen gebenft,

io mnn man bemeifen tonnen, baft bie ^Briefe ttnrf(id) gefdjrieben 135

nnb in bie redeten ^>änbe gelangt finb. Sttefer SBetoeil ift

nur auf bem SGßege, ben ich einidUug unb ber burdjauS nidit

neu unb nugcuiöhnttd) ift, ut führen, nnb atteä SßottjhJenbige

ift angemeffen. @§ ift bemnad) aud) hierin fein Sfnfuti

„ut fndien. uo

A-ür ben übrigen Inhalt ^hre* ©riefet tonnte id) Sljnat

faft banlen. Giner foldien Ihatfacbc eine fold)e Rechtfertigung

hinzugefügt ,ut fehen, ift 2lIIe§, was nur irgenb ,ut münfdien

ftanb. Sie hatten alfo uürflid) ben ÜOcutt), bie lobeeangft

einer oeruoeifetnben SJtutter jur „Uugcbutb" herab ju fe|enJ45

nnb biefer „Uugebulb" bie Ungebulb eines 2lrjte§, ber im 2ln=

Heiben geftört nürb nnb besfyalb, tro| ber SRücffidjt, bie er fdjon

bem (^efdi(ed)t, ber Sichtung, bie er ber SBitbung unb ber föfjr*

fnrdit, bie er bem Ungtücf ferjutbig mar, anzufahren unb mit

beut Aiif; \\\ trampen magt, gegenüber ju ftetten? Sie Ratten 100

ben ^iuth, oon „etnfeitigen nnb befangenen" ;}engniffen, nnb

baoon , baf3 nid)t aud) Sie uioor über ba* £s'f)nen &ur Saft

(belegte gehört toorben fetien, ui fpredien, at§ ob fid) in foldjen

Acuten, um, um oon aüem Ucbrigen abglichen, gar feine sDcög(id)=

feit einer fälfcfjftdjen Auflage, ja ntdjt einmal bie li-mpfänglid)* ''>

feit für eine anbere, atö eine bas innerfte (Sefüljl ber bc-

treffenben inn-fon empörenbe unb fid) baburd) fetbft bemeifenbe
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SBeljanbtung borfjanben ift, bie SBaljrljeit uidit bon ielbft ber*

ftänbe, unb aß ob eä meine Sdjulbigfeit geloefen untre, Sie ',11

reo fragen, ob Sie aitdi in bem s
Jlugenblitf, too Sie mit bem Juß

traiupften, am gufjfeaintof gelitten hätten? ^a, Sie (jatten ben

Wntb, bie .v>auptfadie im SBorübergeljen ab$u[100]tl)un, unb fidi

bei 9fieben»S)ingen
#
bie fidi ju jener, nrie ber Sabinen $um (.Memälbe

oerbalten, in oermeiieu, unb abnten nirfit. baß Sie eben rjiebnvdi

xHUoc- beseitigten, tbaä Sie, meint audi nirfit gerabeut in Sttrebe

Hellen, fo bodi unter einen fluten günftigeren ®efidjtäbunct bringen

mögteti '.J Sie füblten e£ cnblidi nicht einmal , baß , wenn idi

bie fdiriftlidie (tfenugtliuung überall nodt) in ^fyem Sßitten ftelttc,

id) mid) ba,ut nur fdimer entfloß, mir beMialb, meil id) e->

?70 fetöft in biefer lirh-emitat nierjt uitterlaffen ju bürfen glaubte,

ba$ bie (Stjre mir aber gebot, mid), inbem id) midi einer mir

fcfüuer fattenben testen
s
}>flidit gegen Sie entlebigte, einer jvorm

51t bebienen, metdie auf teilte SBeife ben mir fern liegenben

SBunfdj aitvbrüdte, metner Slufforberung entfbrodtjen ju fefien?

•.- Sie fragten fogar, ben geroiß natürlichen Umftanb, baß idi bei

(SJefegentjeit ber mir oon fluten zugefügten idnueren ^ränfung

audi ber nachträglichen SSeteibigung bttrdi $t)re gau.i unuertiol}tcn

an ben Jag gelegte ^lengftlidifcit für 3$ren 2lrjtto^n gebaute,

fo ,ut beuten, atö ob erft biefe berljattnißmäßig geringfügige, ob=

wo gleidj an fidi nidjt§ befto toeniger allenthalben unb gang be*

fonberS in Hamburg reale SBeleibigung meine SBefdjtoerbe über

jene große fträufung veranlaßt babeu möge? .sperr Dr Krämer,

biefe SBenbung h)irb für Tiejeuigeu, bie in ber Tiafectif, beren

ein äßenfd} fidi bebient, mit 9tedjt ben treuftett Spiegel feinem

78.3 inneren ßebenSbroceffeä erbtiefen, bietteidjt bie merftoürbigfte nnb

confeqneit,ienreidifte tum allen fepn ! 3$ braudie uidit auf fie

einzugeben, beim fie mar toibertegt, ebe fie nodi au§gefbrodfc)en

. i-y geringfügige [BeletötgungJ



!:;•_' SßariS, 26. Sfagufl 1844. 3208 a

tourbe, burdj meinen erften ©rief, in bem id) [dfjon fagte, toaä

uh burdj unbermerftidje Mengen, j. «g. burdj) meinen eljmmrbigen

greunb Oehlenschläger in Copenhagen, beroeifen fann, ba^id§i3o

mir be->balb jögerte, miel) gegen Sie am>mipredien, weil id) ber=

iönlid) nadi Tentidilanb ;,n gefjen unb bie ©adje münbftdj mit

Linien abmtlmn uuiiifdite. Sie fonnten meiner 3ögentng

natürlich fein anberel äÄotib, als bal bon mir fefbft angegebene,

unterfdjieben, orote in bie 2Baf)rljeit meiner SBerfidjerung ^weifet t95

\n iei.um , unb alfo, ohne mid) :,u beteibigen, aber bon biefer

brüten SBeleibigung , roie öou ber jtoeiten , fciie id) ab , unb e§

banbelt fid) Ijier juerfi unb &ute|t nur um bie einem Ijütflofen

SBeibe, bal iet) ju fdjüfcen unb §u bertrjeibigen fjabc, [101] in

ber bergroeiftunglbollften Situation iljre§ ßeben§ non £$neit 200

jugefügte ttränfnng.

Unb nun jum Siejuttat. ttnfere ©orrelbonbeng ift ge*

ichloffen. ^d) fann feine ^Briefe mehr annehmen, benn id) fann

feine mehr beantworten. OiefeiUt e§ ^shnen, biejenige fdjrtft(id)c

©enugt^uung ju geben, bie ein SKann bon (H)rc, ber fid) übereilt 205

hat, nid)t §u bertoeigern bftegt, 10 toenben Sie <Sirf) an meinen

greunb, ben Gerrit Dber=®ertdjt§*3lbbocaten Claussen-Schütze

in Wandsbek. Gt loirb fid) mit ^hnen über $orm unb $n*

balt ber uothmenbigen Gürftärmtg bereinigen, ©efattt e§ Sfynen

nid)t, fo werbe id) toiffen, mal id)
(
ut tt)un Ijabe. (£§ fann-'"

einige 3^it bauern, bil @ie e§ erfahren, bafe man einen Sdjriffc»

ftcller, ber all Talent unb (Sharacter bie 2ld)tung feiner Starion

geniest, nidjt ungeftraft in feinen tljeuerften ^ntereffen ocrlet.U,

aber Sie werben biefe ©rfafjrung marfjen.

SBenn Sie biefe Slntoort fpät erhalten, fo liegt bie Urfadjc 215

jum J^eil barin, bafj §um (Silen fein Wrunb oorhanben mar,

3208,188 burdj über in meinen] meinem uncorrigiert ge-

blieben
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junt £6eil aber audi barm, baf? ieli mir ^tireu ©rief erft ßttbc

oiilii fdiicfcu tieft, toeil meine gfreunbe geglaubt (jatteit, er 6e-

bürfe feiner ieliriftlidien Slntinort, imb euiMidi junt ^heil nodj

220 barin, baft midj in ben le|ten 4 äßodjen ein atternädjftenä er

[djeinenbeä SBerf fortbauemb in Slnfprudj rtafmt.

@rget»cnft Dr 3fr. §.

3200 ..Je crois, qu'il n'y a point de genie saus activite. .Je

crois que le g&üe depend en grande partie de 110s passions.

Je crois qu'il se forme du eoncours de beaueoup de ditiV-

rentes qualites , et des convenances secretes de nos incli-

nations avec nos lnmieres. Lorsque quelqu'une des con-

ditions necessaires manque, le genie n'est point, ou 111-1

qu'imperfait : et on lui eonteste son nom. — — - C'esl

la necessite de ce concours de tant de qualites inde'pen-

dantes les unes des autres, qui fait apparemment que le

genie est toujours si rare. II semble que c'est uue espece

de hasard, quand la nature assortit ces divers merites dans

un meine komme. Je dirais volontiers, qu'il lui en coute

moins pour former un homme d'esprit, parce qu'il n'est pas

licsoin de mettre entre ses talens cette correspondance que

veut le genie. Cependant il ne faut pas croire [10*2
j

que

ce caratere original doive exclure l'art d'imiter. Je ne

counais point de grands hommes, qui n'aient adopte des

modeles. Rousseau a indte* Marot; Corneille, Lucain et

Seneque; Bossuel les prophetes; Racine les G-recs et Vir-

gile; et Montaigne dit quelque part, qu'il y a en lui une

conditiou aueuuement singeresse et imitatrice. Mais ces

grands hommes, en imitant, sont demeures originaux, parce

qu'ils avaient a peu pres le meme g£nie . que ceux qu'il

prenaient pour modeles; de sorte qu'ils eultivaient leur

propre caractere, sous ses maitres, qu'ils consultaierit , ei

qu'ils surpassaient quelquefois; au Heu que ceux, qui u'onl

Hebbel, Stagebüdier II.



i:;i Sßattt, 26.— 29. Slagufl 1844. 3209—3213

que de l'esprit, sunt toujoura de faibles copistes des meilleurs

modeles, et n'atteignenl jamais leur art. Preuve incon-

testable qu'il i'.-uit du genie ponr bien imiter, et meme an

genie 6tendu pour prendre divers caracteres; tant s'en faut,

qne L'imagmation donne l'exclusion au genie.

(Introduction a Im connaissance de l'esprit humain par

Vauvenargues.)

3 2io o 11 ber [banifdjen ©otterie SBttb bon Ribera: ein üöleitfdj

hat in ber SSrufi eine tiefe SBunbe, bie retfjt er mit beibeu

.Rauben auf unb frfjreit bobei gräfjlid), at3 ob er e§ nidjt felbft

tfjäte, fonbern gelungen mürbe, z§ $u t()im. 2d)redtid)c ^bee!

Tabei ber fdjtoarge, hier ganj iuil)ctmtidie .sMntergruub, ben oHe

fpanifdje Wemätbe haben. SSon bemfelben Spater: ber ^eilige

i8art^Dlomäu§ , ber gefdniubcu mirb. $>a§ <35cfid)t bei? fettigen

unb befouber* bie Singen, feft, ruljig, ein %u§fomd, all ob ber-

gan,^ SDlenfdj fid) in 5 2(uge jurüd gebogen liättc unb oou bem,

ma§ ben öliebern zugefügt mirb, S&idjtl mehr fünfte.

321

1

2tu§ ber Sluflöfung ber 9cationalitätcn fot( bie IHuflöfung

ber ftunft folgen. 2tl§ ob, menn and) alle Götter nur eine

Sonn meh,r (jätten, biefj nidjt bcfsungcadjtet mieber eine Jyonu märe!

3212 2£cr fteffte fief) nidjt unbemufjt inuuer beut £obten*®crid)t

ooraugegangener Jyreunbe, toem erfdjicne nidjt oft, menn er ctroa»

benft ober ethm§ ttjiin mid, ein gebrochenem 3luge, ba§ fid)

mieber öffnet!

b. 29 3fog.

3213 Oehlenschläger ift ()ier. gdj erfuhr fogteidj feine Slbreffe,

inbem ber GtefanbtfdjaftÄ = Secretair bie Otttte rjatte, fic mir §u

fdjiden, unb eilte 511 il)iu. (ir nahmt midi auf, mie in Copenhagen,

aber etma* Settfamee ereignete fid), baä, menn [103] e§ mirftid)

ein 3u
f
a^ ift, 511 ben munbcrtidjftcn ader ^tfatte gehört, ^dj
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jagte Unit, afö ich bei ihm mar, bafj ich ltäcbjten* abreifen mollc,

nun aber feinettoegen noch einige Jage langer in Paris ber

mcileii toerbe. (Sr erlüieberte barauf lebhart, feinettoegen möge

id) meine "licifeolaite nidit abaiibern. hierin fanb id) "Jiicbt*.

2töer idi bin fettbem noch nicht $u ihm gefommen, ohne bafj er

mid) gefragt hatte: mann reifen Sie benn? (SJeftern, mo er

bie Arage §um -Itni äJfol an mich ftettte, rügte er jogar hin^n

:

ich mill Sie nidit jagen!, aU ob biefj überhaupt ntöglidi märe,

^cb geftehe, bafj mir bien aufgefallen ift.

3.M4 54) glaube, feine äRäbcfyen ber SBelt finb leichter \u be

trügen, al§ bie frat^öfifehen. 2ln beut Anbeter §tt»eifeln, bieiV

an ber x'lllmacht ihrer Steige jtoetfeln, unb ba bie* kentere im

ntöglidi ift, fo ift i% natürlich auch ba§ ©rftere.

32.5 Sollte ein SKenfdj oljne 2elinfndit nach einem höheren

;}nftanb in einen fiöbcreit oitftanb übergehen fönnen? Qd) halte

e§ für nnmöglich.

32.6 Sein SBitb berftagen, meil e§ nid)t fdjön genug ift.

32.7 Sie Straften in Paris, b. % ber nnterirbifdje Iheit ber

fetten, bie ungeheuren eifernen Möhren.

32.8 250,000 %{ 9iceoinpettfe für ba* lieber liefern oon

^aoieren, an* einer (iitglifchen Ih'bfcbaft oerfdmutitben: 2tn

fdilag^ettct ait allen liefen oon ^ari*.

32I9 Cafe de ia regence beim palays royal mit beut SBÜbe

^hilibor* unb ber alte (ionreetor Drnssen in Wesselburen, ber

3192 ..I'russcn" ist fraglich, es könnte auch Dreessen heissen;

vgl. II X. 2945
28 *
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immer auf [eine eigene |>anb 2diadi fptette unb in ber 33M1

®efd)idjte Philiäor unb Napoleon am meifien beretjrte.

SEßie fidj einfi bie Stänbe in ben einzelnen Staaten, fo

uciicn f ich jcut bie Staaten im grofjen 5taaten=33erbanbe gegen

über; e-> t ft aber audj ictir bie Srage, ob fie fief) anberS gegen

über fteben Eönnen unb ob bei Kommunismus nidit eben fo im

ausführbar im Wolter .s>aitc-lialt iit, roie int ^auSljait ber Aiimüicu,

roo er auf unbefiegbare Sdjnrierigfeiten ftöfjt.

Tic 2diunidie fotuiut am feiditcücn jur SDtenfdjen =» 58er

adjtung, bcmi fie ift ungufrieben, im grofjen Raufen nur fo mit*

;u;äl)leu unb Eann fidj boct) nidjt über ifin ergeben, ba glaubt

fie jicf) beim burdj'S SJtaferümbfen §u uutcrfdicibcn.

3222 3)ag Strafredjt ift burdjauS nur aul bem Setbft»(Srbaitung**

£rieb ber ©efetffdjaft abzuleiten. Tic ®efellfd)aft tobtet ben

SBerbredjer, um ilm §u berfimbern, ba§ SBöfe, toaS er möglicher*

toeife nod) berüben lönne, mirfUdi ju berüben, unb fragt nidjt

barnadi, bafc fie fo auf jeben aqU baS Wüte, ba§ fidj audj bodi

mögftdjertoeife auS ilint nod) entmidetu tonnte, erftidt. grcilidi

t'ann fie nidit anberS.

3223 10 1 Faire quelque ehose pour le Roi de Prasse. ?vran
(v

Sbridjtoort, um ju be^eidjnen, bafj man ettoaS burdjauS ttnbant*

oareS madje.

3224
x"su manchen Talenten ift bie

v
Jcotl)iiienbigfcit, §u gebären,

nidit gu »erlernten ; aber eS ift (eiber feine -Kotijiüenbigfeit bor*

tiauben, bau ba§ oon ihnen ©eborene criftirc.

3222 vgl. „Herodes und Mariamne" V. 286 ff. 3224 vgl.

„Auf Manchen" VI S. 349
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3225 (Sin großer $)tdjter ift nodi nicht Serjenige, ber grofce Strafte

befii^t unb ®rojj}e3 bamit erfdjafft; e§ mufj burdjauä noch, fjinju

fomnten, bafj bie3 Oirofje und) eine üftotljroenbigt'eit für bie SBeli

fiabc. steift }. £8. ifi ein 3Mer, ber erfunbene Schlachten

malt; Sbaffpeare einer, ber folchc bavftcllt , bie luirflich bor-

gefallen unb ber iiienfchbctt be^alb ewig treuer finb.

3226 SBer ba fühlt , bau er ettoaä £öf)ere§ fenu tonne, atö er

ift, ber hat barin ben ÜBeroei3, bau er fdjon ctiuao §öljere3 ge*

roefen ift.

32.7 • Tom Teufel SÖifotution gefcen muffen, unb bat fogar, die

er nodj gcbeidüet fjat.

3228 ÜDJan fottte feine gebier immer für inbiöibueEe, unb feine

£ugenben für allgemeine halten, man macht e§ (eiber aber

immer umgefeljrt.

3229 gn bem : „(Sie ift gerettet!" im erften £fjeil bon ®oetf)e3

Aanft liegt fd)on ber gan-je §tt)eite.

3230 L'art de plaire est l'art de tromper! (Vauvenargues.)

3231 SBrtef an Didier bom 13 Sept:

— SRan fann fid) nidjt im 'Jltbeinbolcn gegenfeitig unter»

frühen, aber man fann gegenfeitig für reine 8uft forgen, mau

fann ftanonen gegen bie faulen Tnnfüuolfeit , bie ben ^origont

uerfinftern, aufführen, unb ba ein foldjel Söeftreben fein egoiftifdjel

ift, fonberu Slttem unb gebeut, ber fid) gefnnber ßungen erfreut,

auf gleiche SBetfe §u Statten fommr, fo bürfen fidi Männer ba

vgl. „Ethischer Imperativ VI S. 364. VII S. 356f.

3231,6 {onbern [ein folcfjes,] 3 ct)cm [311]
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für luobt bic .v>anb reichen. — (88 ift fein" leicht, Stnecboten ju

fog. Stamen ^nredit ,m ftunen imb bem J^eater babutd) einen

neuen ©lang ',1t geben, bafc man e§ bottenbä in Staub ftcd't,

aber eä ift fdimercr, au§ bem großen Aort Söilbungl 5ßtoceJ3 ber

^icuidibcit heran* eine neue fittlicbc SBeti §u geftalten, beim bal

ient botau§, bafj man imicrlidi babei beiljettigi fenn, baf? man

ben SBrudj nidit blofc etfennen, fonbern and) füllen, ja, bau

man für bie Reiftet 2dUacbt, bic ©tof} batet unb tfinoe->

Siinb in unferer eigenen SBruft, in ber fid) Söeibe begegnen,

[plagen , ein Sluge unb eine batftettenbe .\>anb (jaben mufc.
—

3232 £jn bem Stugenbftcf, roo bic Siebe ihr 3ltte§ giebt, madit

fic jugfeidj SBanquetott.

b. 14 tc " Sept.

3233 Meute, ben 14ten Septbr be§ $at)te3 1844, bringt bic

2lug§butget allgemeine 3eitung bic Sftadjtidjt , baß eine ©täfin

bon Troftc ^iidiering, Sßettoanbte bei befannten (h^bifdiof* bon

ttöln, bot beut in £tiet feit 50 ^aljten 511m etften Mal rotebet

•,nv SBetetjtung ber ©(äubigen aufgeteilten unb bon §unbett*

tanfenben anbädjtig bcfnditcn [105] Sftorl be§ ^eilanbel ben freien

©ebraud) ihrer gicrjtbrüd)igen ©liebet totebet erlangt, bafj fic, bic

feit fahren unheilbar Oklcihmte, jum (irftaunen alter ifjrcr be-

fannten
, getoanbett unb iljre Brüden im .speiligthum gutüä gc=

taffen l)abc. 2ttfo feit tauge triebet ba§ erfte SSunbet ! Unb

jebenfalls ein 3cicfjen

!

3234 Slufjetbem ift in biefem oahre metfhmtbig bie ~ntef*5rage.

(iinige (jetjoglicrje Raufet in Tcntfdilaub haben nämtidj, ohne

nöttjig 511 finben, fid) oorber ein Slönigrcid) 31t erobern, ben

litet .\>ot)l)cit angenommen, darüber entftanb 2lnfang3 biel ä>citV

3232 bei der Überschrift von 8231 nachgetragen 3234,3

ein über bas 4 angenommen über an3uneb.men für gut befunöen
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SSeljagen , inbern nun alle auf biefe Slang ßxljöbung Stnfprudj

maditeu; ber S5eutfd)e Sunb cntfd)icb aber in letzter 3nftan§,

baf? in ber Iliat audj alle beredjtigi fetjn füllten, fidt beti §oljljeit§

Stiel beizulegen, unb 2CÄe§ mar -jufrieben geftefft.

3235 >>cute fal) id) eine über alte ÜDtoafjen enge Strafte in Paris

;

fie fjieft: Kue du demi Saint!

3236 Sie bisherige ©efdjidjte bat nur bie £ybee bt$ ewigen

9tecb>? felbft erobert; bie fommeube Wirb fie anjutoenben babeit.

3237 ©üb. Sluf beut SBouteöarb be§ eapucines fteht jei.U alle

2E6enb ein alter äftann mit einem rjöl^erueu ®äfig, in beut (guten

üneu unb oor beut eine ftrafiienbe l'ampe brennt; bie 3ufcf)auer

legen einen @ou§ auf einen Keinen Leiter.

3238 (sin ScMdje, au§ feinem SSaterlanbe oerbannt, geriet!) in

bie traurige Sftot&lDenbigfeit, in Sitten leben 311 muffen.

3239 Gin äBeib, btö eine Sod)ter gebiert, unb biefe gebiert gleicb

urieber eine, unb fo fort. 3)a§ Trama in feiner Steigerung.

3240 S)ie Sdiredeitv (ibaractere ber ffteöolution : Wenn ba§ rotbe

SDteer nur einmal toieber ba wäre, bie Ungeheuer würben nid)t

ausbleiben, fie finb immer uorbanben, aber fie galten fidi in

bex £iefe.

b. 26i'tcn Sept. ÜKorgejtS früf) Dorm ©inpaden.

3241 22 ^abre "auf einem g-led in Titljinarfdien unb jeftt bod)

im ^Begriff, nadi 9tom ju geben! (£§ ift roie ein £ raunt! od)

fubr mit biefetn (Sebanfen aul beut 2d)laf auf, fprang au§ beut

3234,7 füllten, [ötefcnj 3236 vgl. „Jetziger Standpunct der

Geschichte" VI S. 360 3240 vgl. „Ein Erfahrungssatz" VI -
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SBeti unb Keibete midi cm. £>eute üftadjmittag um 5 reife idi.

©3 mar ein 5ßaar Jane Stegentoetter, aber jei.u fdjeint bie ©onne

toieber fo fvcmiMidi , al§ rooffte fie mir bie Stabt, bie id) ber*

[äffen mufj, nodj einmal im gtänjenbften Sidjt jetgen, bamii id)

fie nidit bergeffe. 3)a3 ift unnötig, Paris toirb immer ber

äJftttetyunct affer meiner SSünf^e bleiben. ßeBe mobt, Xu fdjüue,

(jerrtidje Stabt, bie midi fo gafifreunbttdj aufnahm! ©mbfange

meinen märatften Segen! i-Uütjc länger, afö alle 2täbtc ber

ÜEBeli jufammen genbmmen

!

[106] b. Jntcn Cctoder.

3242 Steine Steife ift fo begünftigt gemefen, al§ fie nur irgenb

fetm tonnte: $)onner§tag, ben 26ften Septbr, StbenbS um 5 Utjr,

fufjr id) bon Paris ab unb ©onneritag, ben 3*en Dctober,

Stbenbi gmifd^en 8 unb 9 Ur)r, futjr id) in 9tom rjinciu. tirft

geftern Slbenb bak id) mir 2>inte getauft, barum mirb biefe

SKotig erft bleute in'§ Xagebud) eingetragen.

3243 3ftn Soliffeum ba§ Üreii,^: ei ift, afö ob man ei einem

erfdjlagenen Juanen auf bie Stirn gebraunt unb if)ii baburd)

nodj im ®rabe pm Kreuzritter umgefdjaffen 51t haben ge=

glaubt tjätte.

3244 SBenn ein SO^cnfdi eine neue 2prad)e erfinben motlte, fo

märe bas* nid)t ein fo gan,} unfinnigei Unternehmen, ati ei nn=

ftreitig auf ben erften Slnbftd fdjeint. SSeld) eine innere 9cotrj*

menbigfeit ift
* §um S3eifbiet oortjanben, bie Gmpfinbung ber Siebe,

ber 2tdjtung, bei .s>affe^ u.
f.

in. gernbe mit ben Porten 31t be=

3242 die Reise von Paris nach Rom beschreibt das „Diarium"

X S. 22—44 3243 vgl. „Colosseum und Rotuuda'' VI S. 232.

VII S. 321 f. 3244 vgl. XI 8. 68, 2 ff.
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geicönen, mcklic bie Söeutfdje, granjöfifd^e ,
otalianifdie 2prad)c

bafüt barbieret? (Sar feine, mir jiub burcrjaug im (Seßiet ber

SQ3ia!ür.

324s Sa, cv ift 2lHe§ belebt in ©einen Zeitigen Stauern,

©toige Stoma, mir mir fcfjroeiget noch, 2tIIe3 fo ftitf!

Ometlic.

3246 Tic 2pradi SBilbung bat, tote e§ jdicint, \u friU) aufgehört,

fic bat fidi, ftatt MUlcc- m inbtöibualifiren, b. 1). 6eftimmte ^eidien

für atte§ SBeftinunbare j$n jenen, gröfjtenttjeitö 6egnügt, biejs nur

nadj ber redeten, pofitiöen Seite bin §u tliun itnb bie negatibe

tinfe mit ber bleuen 9Serneinung§=^arti?el abgefertigt. <MM —
Unglücf; Tiefe — Untiefe u. f. m.

b. 18 Dct.

3247 ©eroitter, p n r b n r n e Solide, bur<fcficfttiger breiter sßurbur

glamtnenftrafit.

3248 S)er Tob! ®a§ eroige 3idi *2tfcVtöfen ber (Sefdjtecfiter,

ofine bafj fie fid) fteigem, ebne bau bie (ctuen nteljr finb, all

bie erften!

3249 „— 3o roäfjen fidj friibe Sßerfäumniffe 6i§ in nnjer ipäte§

Seben hinein, nnb §erreifjen ftrafenb bie Sage, metdie mir 311

genießen nnb meift nadjprjolen, bann erft fä^ig nnb am be*

bürfttgften merben!
, «., „ ~ „„,.! M

Wal)e(, J1)3S 366.

3250 [107] Xie gilben citieren gerne einen SluSfbrudj Hamann's

für fidj, t)ier ift einer gegen fie, ben fic nidjt citieren:

„2iaerbing§ liegt bie Sdjufb an 8&nen, bie nnerfaimte

;jji, v-rl. XI s. ii;,H:iff. ;\->4s v-1. „Vergeblicher Wunsch"

VI s. :;;;;



I 12 Korn, L8. Dcto&et L844. 3250—3256

Sdjulb, bofi @ie Wahrheit bei einem guben, (SJienbetfoInt) einem

natürlichen Acinbc berfetben, gefudtjt unb borau8gefe|t fjaben."

(Hamann an Jacobi, SBrieftoedtjfet. ©rief 39, 2 17:5,
süb 4

ber oacübijdien Schriften)

3-5> SBarum ftebt noch SJiidjtS über fftom in biefem £agebudj?

S33eU etuuiö gang Sejonbereä barin fteben iolltc!

3»s» £$d) glaubte, [djon ettoa3 icfjr SlbfonberftdjeS getijan 51t

haben , all idi midi bei bem SJtoter Widmer mit feiner ita*

lianiidicn grau buvcfj'v SBörieroudj unterhielt. SCfö td) e§ er*

jafjttc, fagte einer meiner Söefannten, er habe in Neapel burdj'3

^Lirterbitd) gcfdiintpft.

3233 @al) geftern in ber Academie Set Luca ben Zeitigen £uca§

bon Stobljaet, bem bic äftabonna mit bem £inb erfdjeint, bamit

er fic malen fömte. 9tabt)äel felbft fteljt im vnntergruubc unb

ficht 311. Suca§ etmav affectirt, ba§ llebrige tuunberbar fdjön.

3234 2at) l)ente bic Slürora, bon ben Hören umgeben, bon Guido

1 i t-iii, greife, f)errtid)=frifd) erhalten.

3233 ©cene, bic fidj tjicr ereignet Ijat. ©in Seutfcfjer ftünftter

gef)t mit feiner grau fpatueren. ©in Stönter tritt ()eiv,u unb

fragt ihm, toa§ er mit
f
e i n c r grau 311 fcfiaffen fyabe unb null

il)iu feine ^Begleiterin entreißen. „@3 feh ja feine eigene."

ütfidjtS bod). SBoH Eontntt Ijin^u. SBalgerei. 2&n Gnbe Ijat ber

Seutfdie ein 6Iaue§ Sluge unb - - leere Jafdjen.

3236 (iine ©rüärung be§ Sict)t§, ober ber ©ebraudj beffelben:

fo groß ift ber Unterfd)ieb gn)ifd)en ^rincibien = (£ntn)idetn unb

Sinmenben! 2ltfo aud) jioifdjen Hegel unb Lessing!
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3257 oit bei" 6itbenben Stunft ifi bie 2dmnlicit baffette, toa3 in

ber £ragöbie bie Sßerföljnung ift, 3ftefuftat be§ Suiimncc- bort

ber bfjtjfifdjen ©temente, tote liier ber geiftigen) nidn breitet

gunbatnerit eine-? ttngeftörten 2)afei)n§.

3258 SSciut ein Stein einen äJienfdjen erfdjtagen, meint ber

plmjijdien Sdjtoere alfo ba§ 9lmi bei £obe3 * Ghtgefö übertragen

ietin faun, [0 märe c§ bod) feftfam, toenn nidn andi auf beti

Tillen be§ $0£en[lO8]fd)en nnb auf feine eigne £anb ju gteidjem

3toed gerechnet fetm fönnte!

b. 28t*en Oct.

3259 ^d) träumte über s
?cadit Don meinem %fta%, idi hatte ben

Heilten Güngel nnb trug ihn , idi geigte ibin ein 3tordmeit, er

blauberte anmutljig nnb idi fäfjte ifin mit unfägtidjer gnbrunft.

3)iefer Sraum (jat midi gang gtüdftidj gemadjt.

3260 Klopstock fingt:

— ^di babe gefungen,

SBerfötjner (StotteS, be3 neuen 93unbeä ©efang!

Tnrdiliinfen bin id) bie fnrditbare SaufbaJjn,

%ä) bofft e3 ut Tir!

Madme de Stael nbcrietu biefj:

I'ai termine le chant de In nouvelle alliance; la re-

doutable carriere est parcourue. Mediateur Celeste
,

je

l'esperais de toi

!

(Sine Ci-rbabenlieit ift ber anberen toürbig!

3261 Dealer Rahl ouä Wien branditc heute ben guten StuSbrucf:

Söienfdjen bal s
-ölnt abgabfen, um fie am Sünbigen :,u ber<

hinberu. Unb: bafj bat (ibriiteutbuin bom gubentljum ber
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ftanuut, ficht man fdjon barauS, bafj SltteS nur ®eminn unb

SBerluft : .yniuiud unb vmllc, berechnet ift.

b. 5ten Novlir.

3262 Slfö bo§ Silier Sdjeujjtidjfte ift mir bon jeder erfdjienen,

toa§ idi bor 3Njren einmal über bie (SJräuel ber Solbaten im

breiäigjäljrigen Strieg la*. liv Ijiefj, ich, glaube in griebridj

bon Räumer ober in ©atetti, bie ßanbSfnedjie hätten bie tobten

Sßeiber gefdjänbet. ^d) tonnte e§ faiun glauben , e§ feinen mir

bav ättafj be§ l'umfdiem ^glichen ju überfdjreiten. 3'tf> fbracrj

geftem Slbenb babon, ba unterbrach mich Rahl unb fagte: ba%

ift jur 3eü ber Cholera hier in 9tom borgefommen, bie lobten*

gröber haben alle fdmnen Wuibdicn bor ber Seerbigung gemtfj

braucht; e§ mar namentlich eine hier, bie bie ®rone bon allen

mar unb aud), in ihrem 17ten ^aljre, ein Dbfer ber £ranfl)cit

mürbe; ber £obtengraber mürbe bei beut x'let überrafdjt, unb

tarn auf bie (Maleere, man fd)itfte feitbem mit einem tobten

SDtäbdjen immer ^uglcid) einen Dragoner aU Sßädjter auf ben

Siirdibof! — äftan benle ftdj eine Sdjcintobte, bie auf fotcfjc

SSeifc mieber in'§ Sehen gerufen unb ,>ugletd) fd)ioauger mirb;

einen Wcnidien, ber auf fotdje SBcife entfielt! SBenn ein Um
gctjcucr ju motibiren märe, hjer mären bie üücotibe.

3262a Tiefen Tobtengräbcr Ijabe ich fbäter gefcl)cn, e§ ift ein

üon ber 05alerc mieber gurücfgefommener Dccger, ber jeht in

ben Strafen bon 9toiu unb in ben Cafes Ginnten feil bietet.

3ch fragte Um- einmal, ob er fiel) in ber nächsten üftadjt auf

St Lorenzo mieber eine 93raut fjeraul graben merbe, er ant*

mortetc mit Wriufen. — März 46

>, 15— is a, R. wr** 3263 a a. R. mit Verweisungs-

zeichen, später niedergeschrieben 6 Jahreszahl unsicher, ver-

wischt
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3263 [109] SCtS bie Neapolitaner, eine ungeheure SDienge, bon

bett Ceüreidiern angegriffen toerben, flielien fie. SJhir ein einziger

ßeutenant mill SBiberftanb leinen. „Bravo, Colonel!" rufen

feine Gruppen, bleiben aber nicht jteben, fonbera fe|en bie ,"ylutfit

ruliig fort. (Rahl)

Slfö bie Scfjtadjt bei Waterlo gefdjlagen unb 2flle§ ber*

loren mar für Napoleon, geht ein Caf6tier in Valence, ber

an ben Ijnnbcrt £agen nidit perfönlidj ^intheil genommen, rootjl

aber bie üfirigen Sdjtadjten be§ Slaiiero mit gefönten hatte, auf

fein oimmer unb erfdjiefjt fidj, grau unb ftinber in peinlicher

Sage jnrütf faffenb. (Holz)

326s Ter alte äftafa Koch Jreunb, nadjljeriger Seinb bon Cor-

nelius unb Schadow, bie ibn beranlafjt hatten, gegen bie Slca*

bemien \\i idireiben unb nadiber ielbjt ^critehcr bon Stcabemien

iiHtrben; SBerfaffer upn n ' cllt eridiienenen, aber bbebit genialen

3eidjnungen jum Tante: Jbroler, rüeffiditc4Dc-, faft berljungert,

aber nie in bie 2 traue, bie ju Orot unb libre führte, ein*

lenfenb; eutbnfiaftiicber Serfünbiger ber SSerbienfte be§ jungen

Jlmrmalbfen, afö biefer toegen äftangetö an xHrbeit im ^Begriff

ftanb, Italien nrieber §u berlaffen) fagt einmal, al-> ibn ber

AÜrft (ifterba^i befugt unb alierbaub bumme Söemerfungen über

feine Silber macht: wer finb Sie, mein .\>err? „Surft K!"

So? 3$ glaubte, fie mären fein Stntfdjer! — liin anber*

mal, ü(ä ber König bon SBaiem ibm bie .\>anb gibt unb bie

feurige nafe finbet: „Igdj babe eben gebiet, (im. äKajeftät! —
3u Jbormalbien , al§ ber iljit im bobeit Filter einmal fragt:

mie gef>f§? ,,^di bin balb bie Solange ber Gjtoigfeit, bie fieb

felbft in ben 8d)mair, beim!" SBeil er friunm getoorben mar.

Dealer Willersl
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3»66 Tii-> Onlicinutin ber ©ef>eimniffe ift uttb blei&t bodj bie

Spraye: fic ijt bal im gnbibibuinn, toaä ber gitbibibuaft-

[irung^tricB unb bie ^nbiöibuatiftrung§'-9ftott)toettbigleit int Uni-

berfum ift!

b. 15^n Novbr.

3267 .\>cute bringt bie 21% Leitung bie 9uufjrtd)t, ba\} Lenau,

bon beffen Stranflieit [djon mefjrmafö bie Siebe mar, in'3 ^rreu*

tiau« gebradjt roorben Jen. gurdjtbar! GSr Ijatte fidj mit einem

äRäbdjen bertobt, biefe Siebe hatte i()it im Ticfften aufgeregt,

unb bie mit ber £erbeifd)affung ber für bie (iopulation nötigen

Rapiere oerbunbenen Steifen feineu St orber angegriffen. ®§ fotl

mit äöeftimmttjeit eine batbige unb böEige £>erftellung 51t fyoffeu

fenn. £anu ntüjjte ba* 9Jtäbd)cu, bie Urfadje ber Strautticit,

;,urücftreten ober bon beu ©Item ba§ SSerfbredjen , ba§ bor beu

©eridjteu nad) einem fotdjen SSorfafl teidjt ,51t (öfen märe, 3iirüd=

genommen merben, unb bie £ragöbie märe uoüftänbig!

3268 Sophonisbe

!

3263 [HO] „tiefer Sftenfdj ift ein (Meminbe nou 2d)(angcn, bie

aa§ eiuanber fliegen ntögten, aber mit beu Sduuänjen iu einonber

berttriefett finb. SBenn fic fiel) beifjen, glaubt er, baf? in tfjm

ba§> Gkmiffen ftd) regt.

3270 ^u Tante» Divina comedia ift ba» 2Beltrid)teramt , ba§

ber Ticbter ftd) anmalten mufjte, um beu guftanb ber ÜJJ&nfdjen

iu .stimmet unb öölfe idiilbern 311 tonnen, aitBcrorbenttid) fcfjön

burd) beu ^litvfyrud) ber SBeatrice, baf; gerabe er e§ nötfjtg ge*

fjabt fjabc, bie Sdjrecfen ber §ö((e 51t crbliden, um auf bem

SSege 311m iptmmel 311 bertjarreh, motibirt, beun nun fefjrt 2HIe§

326G vgl. XI S. 66, uff.
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ficli um, nuö einem Stollen, toenigftenä borgüglicrj Segünftigten

wirb ein Sdjtoadjer, wenig SSegnabigter, nur burdj Die Aürbitte

einer engelreinen ßiefie über fein eigenes SSerbienfi (ir()obener,

unb ba§ ift bie [Jorni, bie bann natürlicb aneb bem objeetiuen

Xtjeil be3 Webiebtv §u Witte femunt, inbent bie Söebeutung ber

©atftettung mit ihrer tlnabbangigfeit bont barftellenben 2nbjeet

mir toädjft.

327t
v"saeobi in feinem SBoIbemar referirt bie ©emüfpjjuftänbe,

unb glaubt fie barmftellen.

3272 — greitnbfdmfr. Sine bon ben Urfaeben ber Seltenheit

biefer nad) meiner liinfief)t größten ntcitfd)lid)eit Ingenb lieget

mit an ber Religion, worin mir erlogen finb. Stuf 2lKe§, toaä

fie befiehlt ober anprcif't, finb äeitlicfje ober emige Söetorjnungen

gelegt; bie $ribat * $reunbfdjaft ift im ganzen neuen Jeftament

nid)t einmal bem -Kamen nad) gebadjt, wie id) itnninftöf;tid) be*

meifen tarnt, unb e§ ift bietteidjt ein &iM für bie greunbfdiaft,

benn fonft bliebe gar fein *ßta| für ben uncigennut}.

Winkelmann's ^riefmedifet, S3b 1, © 86.

3273 — Wnföngtid) , ba mid) einige Steuer, bie mid) feinten, in

ber äfteffe fnieen faben, babe id) mid) gefefiämet, allein id) imirbe

breifter. (£§ mürbe mid) aber niemanb feilen . wenn icb nidjt

bie äfteffe i)örte bon 11 bis 12, ba bie 3Kufif ift. 3Mn Sßater

bat, tute icf) rtünme^r anfange, ju inerten, feinen Statbolifen aul

mir maelicn tootten, er bat mir ein gar 311 bünneS empfinblid)e>?

Stnielebcr gemaebt, alv man tjabeit mnf?, um mit guter grace

t'atl)o(ifd) ju fnieen: ein 2türf tum feinem büffelmafiigen .St nie

riemen l)ätte er bafjin füttern fotlen. gm SBinter babe id)

meinen il>iand)on untergelegt, im Sommer toerbe id) bUm
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barum ein ißaar 3dilag .\>ant>fduil) 6ei mir fürjren muffen, am

anbäcrjtig ;,u tnieen. ((Sbenbafetbft, S8b 1, 3 109.)

[111] — Sitte Bfranjofen finb bicv (in 9tom) lächerlich,, at§ eine

etenbe -Kation, unb ich t'ann midi rühmen, t>aH id) mit feinem

bon ber beracr)tung§mürbigften Strl jroeifüfjiger Kreaturen eine

©emeinferjaft habe, olivc Slcabemie ifi eine ®efettfcr)aft ber

Starren, unb ein [unger Körner machte ein SBabben für biefetbe,

näiiUid) §roei li'tel , welche fich fragen, weil ben dieln 2ltte§ gc*

fällt. x~Vb nun; aber andi gefielen, bafj alle Seutfdje, bie I; i er

fommen, frangöfifdje äJleerfä^en fenn motten, unb c* gelinget

ibnen nicht einmal , benn man muH bou SDinttcrlcibe ein

Starr fetjn. ©benbafetbft.

327s — Steine Slbficrjt ifi allezeit gemejen unb ift e» nod), ein

SBer! ju liefern, bcrgleidjen in Xentfdjer Spracht, in roa§ bor

2trt e§ ferj, nod) niemals an'§ Sicrjt getreten, um ben 2tu§=

taubem 31t geigen, roa§ man bermögenb ift, ,ut ttjun. SDtir finb

roenigften§ nidit niete 33üd)er befannt, in meldten fo biet mistige

3adien, frembe unb. eigne (Gebauten, in einen roürbigen 2h)l

gefaffet finb. — 3 di münfdje, baf? man ans meiner Sdjrift

lerne, roie man fdireiben unb feiner unb ber Stacrjtoett roürbig

beulen fott. ^n biefer eigenen SBerficrjerung toerbe id) bie 3 U=S

fdjrift an ben Etjurbrinjen fo abfaffen, baf] Sßrinjen temen

fotlen, baf; nidjt mir, fonbem fie fid) eine G'tjre barau§ $u

mad)en tjaben, ifjren Stauten an ber 3pit?e eines foterjen SBerfl

ui icben. (Sbenbafetbft, 3 27(5.

3276 SBIofj um bie A-cftigteit meiner .vianb gu prüfen, fdjreibe

id) biefj. 3$ ^ eÖ c 1Iult i^Dn einige Jage am Jvicber unb ge=

nicfse ben römifeben 2tnfentl)att auf munberbotte SSSeife.

327.'!, 12 onbäd)tig unter anjtänbig



3277 8tom, 31. S)ecember 1844.
| \\,

b. 31 Decbr 1844.

77 (i-in ^abvcv Sdjtufc in Rom! 2tbcr er ift fdmeü gemalt.

Gearbeitet liabc id) aufjer 16 ®ebid)ten, bon benen öiebeägauber

atterbtngä nid)t ju betonten ,
[onbem unter meinen irjrifdjcn

Sadjeu oben an gu ftcUen ift, unb bem ibeenreidjen , aber ;,itnt

Wacbtbeit bor gorm 31t fein* in'3 (£nge gezogenen SBorwort §ur

Maria Magdalena, nid)t bo§ ®eringfte; idj bjabe alfo int redeten

SBerftanbe, ha biefe 3)inge wenig bebeuten wollen, üßidjtl gearbeitet.

©etebt babe id), wie man leben fann, Wenn man jeben Sous

brei äftat umfebreu muf), ebje man Üju anzugeben loagt; id)

bin nidjt berljungert, tjabe mid) guweilen gefreut, befonberä in

Paris, unb nod) öfterer gefeben, tute Stnbere jid) freuten. gn

9tom fyabe id) fett metner Slnfunft nur .Stranfbeiten abzuwarten

gehabt; [112] 8 Jage nadj meiner 5(nfnnft befiel mid) bie erfte, jetjt

leibe id) an ben Trüfeu. Ter frbblid)fte lag für mid) in Wom
mar ber 2Bei§nad)t§*2lbenb, ben id) bei meinen SanbSleuten, ben

Xäueit unb ^otfteinern, §ubrad)te; ein I)immftfd)e£ SBetter, mo*

uon man im Sorben feine SBorftettung l)at, ein .Stimmet über

mir, atö id) bie <2banifd)e treppe l)ittanftieg , mic eine blaue

ftriftaü = OMocfc, in ben ©arten btüfyenbe Wofen. SSir genoffen,

mit Sßeinlaub belrän^t, ein einfadjeä Sftaf)!, Toafte würben au§*

gebradjt, fogar einer auf mid), unb 2ttte3 mar glütfttd). £$d)

fjätte meinen tonnen, benn id) embfanb e3 einmal mieber red)t

lebhaft, bafä id) gar nidjt§ SBefonbereä für mid) Witt, fonbern

bafj alt mein SKifjmutl) bal)cr riifjrt, mid) mein gangeä ßeben

binburd) Don jebem Strciv, Worin man bcfd)eiben ba§ ßeben ge«

nicfjt, wie einen .vntnb, auSgefberrt 5« feben, beim bal War

immer ber Jva'l mit mir, bon gugenb auf. 33efanntfd)aften

:

Gurlitt, Sanbfd)aft§ äMer, trefflid)er Üüuftler unb ÜBienfd), ber

fid) meiner in trauten unb gefunben Jagen Wader angenommen

unb mir and) 51t Jener 2Beü)nad)t3 A-eier ben gutritt berfdjaffi

fjat. §ier ift ber gnljatt be§
l

$afyvt§. SBaä Wirb bal neue

ftebbet, Jagebüdjer II.
'-"•'
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mit bringen? ©hte %xavi ju bem .Stinbe, baS [djon roieber ba

ift? .Mann idi , mufj id) licivatlicit V Shinu id], mufj id) einen

Schritt tlutn, ber midi auf [eben Aalt nnajiidlid) unb 2)idj!

nid)t gtürftidj ntadicn nürb? D meine 8ekn§*5Berljcu'tniffe?

SCBie bodj immer ba§, ma§ mid) bem einen Stögrunb entriß

midi beut anberen nneber nab, führte!
sIBa§ ift barü&er &u

fagen! Eltfe ift ba§ beftc SBeiB ber (£rbe, ba* ebelfte ^erj,

bie reinfte Seele, aber fic liebt, toaä fie nid)t roieber lieben fann,

bie ßieße toiÜ 6efi|en, unb toer nidjt Hebt, fann fid) nidjt l)in=

geben, fonbern fid) fjödjften» opfern!

3277, 37 (S. 450, 6) nat) über näfjer 41 Schluss der Seite leer
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